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Kinder brauchen eine gesunde Um
welt. Damit sie nicht krank werden. 
Damit sie lernen und spielen können. 
Deshalb unterstütze ich terre des 
hommes von ganzem Herzen.
terre des hommesBotschafter Bernhard Hoëcker,
Komiker, Schauspieler und Moderator
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Flammenhöllen in Australien und am Amazonas, 
Dürrekatastrophen im südlichen Afrika, Anstieg 
der Meeresspiegel – wir haben unserem Plane
ten über Gebühr Schaden zugefügt und sind nun 
dabei, unsere Lebensgrundlage zu zerstören. 
Schon seit vielen Jahren warnen Forschungs
einrichtungen und UNInstitutionen wie der 
Weltklimarat vor den Folgen von Klimawandel 
und Erderwärmung. Sogar neue Bewegungen 
wie Fridays for Future sind entstanden: Die 
meist jungen Menschen fordern eine sofortige 
ökologische Wende, die ihnen und ihren spä
te ren Kindern ein Leben in einer lebenswerten 
Umwelt ermöglicht. 

Auch terre des hommes verfolgt dieses Ziel. 
Denn Umweltzerstörung, Klimawandel und 
Raubbau sind vor allem für Kinder eine existen
zielle Bedrohung: Sie sind Umweltgiften häufig 
schutzlos ausgesetzt und erhalten in der Regel 
keine medizinische Versorgung. terre des 
hommes klärt auf, fördert ökologische Anbau
methoden und steht den Menschen bei Ver
handlungen mit Industrien und Behörden bei, 
wenn diese ihre Lebensräume bedrohen. 

Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung: 
Mit einer Spende helfen Sie uns, Kindern 
eine lebenswerte Zukunft zu erhalten. 

Meinen herzlichen Dank
Ihr

Editorial
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Kurz notiert

»Ich möchte dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche überall auf der Welt 
in einer gesunden und lebenswerten Umwelt aufwachsen können«, erklärt 
Komiker und Schauspieler Bernhard Hoëcker seine Motivation, sich für terre 
des hommes zu engagieren. Er ist bekannt durch Formate wie »Switch« und 
»Genial daneben«, liefert sich aktuell Rateduelle als Teamleiter in der Quiz
show »Wer weiß denn sowas« oder errät besonders skurrile Erlebnisse bei 
»Kaum zu glauben« im Vorabendprogramm der ARD. 

Was ihn an terre des hommes begeistert, erzählt er in einem 
kurzen Video: https://bit.ly/394d13U

Prominente Unterstützung 

Bernhard Hoëcker    

Folgen Sie uns auf

Das ZDF begleitete Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
des AlexandervonHumboldtGymnasiums in Hamburg: Für 
die Aktion »Straßenkind für einen Tag« schlüpften die Mädchen 
und Jungen in die Rolle von Straßenkindern und sammelten 
außerdem Spenden für ein Hilfsprojekt in Simbabwe. Mehr 
über den Einsatz dieser engagierten Kinder sehen Sie in der 
ZDFMediathek: 

ZDF berichtet über 
terre des hommesAktion

Ein schwarzer Tag für das Gemeinwohl

Attac Deutschland wurde die Gemeinnützig 
keit entzogen. »Wer sich wie Attac für Steuer
gerechtigkeit einsetzt, der muss nicht bestraft, 
sondern steuerlich begünstigt werden«, so 
Birte Kötter, Vor stand von terre des hommes. 
Die politische Arbeit der Zivilgesellschaft muss 
weiterhin als gemeinnützig anerkannt werden. 
Das gilt auch für Campact e.V., Change.org 
u. v. m. Sonst wird die Arbeit vieler Menschen 
für Demokratie und Menschenrechte gefähr det. 
terre des hommes wird die weitere Ent wicklung 
beobach ten und sich jeder Tendenz ent ge gen
stellen, unbequeme Verbände mit juristischen 
Mitteln auszuhebeln.

Urteil gegen Attac: 
Gemeinnützigkeit entzogen

https://www.zdf.de/nachrichten/
heuteindeutschland/strassenkind
fuereinentag104.html
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Krankheiten: Millionen Kinder haben weltweit haben keinen  
Zugang zu sauberem Trinkwassser.

Beteiligung: Auch Kinder in Deutschland engagieren sich.

Selbsthilfe: Kinder in Peru sind stolz auf selbst gezogene Pflanzen.

Für eine saubere Umwelt: Müllsammelaktion 
an einem Strand in Südafrika
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Millionen Kinder weltweit leben in Ländern, die von 
Naturkatastrophen betroffen und auf dauerhafte huma
nitäre Hilfe angewiesen sind. Umweltzerstörung und 
die Folgen des Klimawandels verschärfen die ohnehin 
prekäre Situation und gefährden die Lebensgrundlage 
von Kindern.

Gerade die Jüngsten reagieren empfindlich auf Umwelt
einflüsse. Ihr Immunsystem ist nicht so ausgereift wie 
das der Erwachsenen, sodass sie anfällig sind für Haut, 
Atemwegs und Darmerkrankungen. Besonders in den 
ersten fünf Lebensjahren können Schadstoffe und Män
gel irreparable Schäden oder Schlimmeres anrichten. 

Die Qualität von Luft und Wasser entscheidet über 
Leben und Tod. 

Der Schutz der Umwelt ist weltweit eine dringliche  
Aufgabe. In unseren Pro jekten helfen wir den Menschen,  
sich zu organisieren und gegenüber der Politik zu 
behaupten. Sie lernen, die Umwelt zu schützen und 
nachhaltig zu leben.  

Auch hierbei sind Kinder und Jugendliche die Vor-
reiter beim bewussteren Umgang mit der Natur.

Aufwachsen in einer 
gesunden Umwelt
Jedes Kind braucht Lebensbedingungen, die 
seine Entwicklung fördern. Dazu gehört auch 
eine saubere Umwelt. Doch die Realität sieht 
anders aus.

terre des hommes wird in den 
kommenden Wochen die Kampagne 
»MY PLANET MY RIGHTS« starten und 
weltweit ein deutliches Zeichen setzen: 
Wir wollen mit einer internationalen 
Petition an den UN-Generalsekretär 
den Druck zum Handeln erhöhen. 

Mehr dazu erfahren Sie im nächsten 
Magazin im Juni. 

   Neue Kampagne 
   für eine gesunde Umwelt 

Erfolgreiche Projekte machen Mut

Es gibt viele Beispiele, die zeigen, wie Kinder und Jugendliche ihre 
Umwelt schützen und erhalten: Sie forsten Wälder auf, pflanzen Man
groven an und kümmern sich um eigene Gemüsegärten, die ohne Pesti
zide auskommen. In groß angelegten Müllsammelaktionen in Südafrika 
räumen die Mädchen und Jungen das Plastik vom Strand. Danach wird 
der Abfall entsorgt oder kreativ recycelt. 

In den peruanischen Anden wiederum setzen Bauernfamilien auf uralte 
landwirtschaftliche Methoden, um den Wetterextremen zu begegnen. 
terre des hommes unterstützt dieses Konzept, das so erfolgreich ist,  
dass es künftig auch in anderen Gegenden umgesetzt werden soll.
 
Und auch im sambischen Kabwe gab es einen Erfolg: Dort befand sich 
früher ein Zentrum der Bleiproduktion. Die Menschen hatten hohe  
Blei werte im Blut, vor allem bei den Kindern waren die Werte alarmie
rend. Im terre des hommesProjekt lernten die Familien, wie giftig dieses 
Schwermetall ist – und sie wehrten sich gegen die Verseuchung von 
Mensch und Natur. Juristische Klagen und internationales Medieninter
esse führten dazu, dass die Regierung mittlerweile für die Entgiftung der 
Böden sorgt.



   Gesundheitsfolgen für Kinder weltweit
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terre des hommesStudie »Luft verschmutzt, Wasser verseucht, Boden belastet – Umweltgifte 
schädigen Kinder weltweit« beleuchtet die Belastung von Kindern mit Umwelt giften 

Jedes Baby, das heute geboren wird, ist bereits 
mit giftigen Stoffen belastet. Kinder aus armen 
Familien sind noch stärker betroffen und haben ein  
vielfach größeres Krankheitsrisiko. Baskut Tuncak, 
UNSonderberichterstatter für Menschenrechte 
und toxische Substanzen und Autor der terre des 
hommesStudie, schreibt dazu: »Arme Familien 
leben öfter an verkehrsreichen Straßen oder 
neben Industrieanlagen und Bergwerken. Sie sind 
Luftverschmutzung oder verseuchtem Wasser 
und Boden stärker ausgesetzt und haben keine 
Möglichkeit, der Verschmutzung zu entgehen. Da 
es keine gesicherte Erkenntnis darüber gibt, ab 
welchem Grenzwert Kinder durch Schadstoffe eine 
Vergiftung erleiden, darf es erst gar nicht zu einer 
Verschmutzung durch Schadstoffe kommen!«, so 
Tuncak.

Extreme Auswirkungen hat zum Beispiel die Ver
giftung mit Blei: Wo Blei gefördert wird, legt sich 
der Staub über Häuser, Spielplätze und Schulen. 
Bleivergiftungen führen weltweit jedes Jahr zu 
geistigen Beeinträchtigungen von rund 600.000 
Kindern. Mangelernährte Kinder nehmen das Blei 
noch stärker auf: Der Körper ersetzt damit das  
ihnen fehlende Kalzium und Eisen.

Wenn Kinder aufgrund von Umweltbelastungen 
krank werden oder mit Behinderungen zur Welt 
kommen, wissen die Familien meist nicht, dass sie  
Opfer giftiger Stoffe geworden sind. Den kranken  
Kindern fehlt häufig die Behandlung durch quali 
 fizierte Ärzte. Die Familien bleiben mit ihren 
Sorgen allein. 

Die stille Gefahr

Babys haben heute schon 
vor der Geburt Stoffe im 
Körper, die schädlich sind.

Auch in Deutschland kommen Kinder mit vielen schädlichen  
Stoffen in Berührung: Laut einer Studie des Umweltbundes
amtes liegt die Belastung jedes fünften Kindes mit der 
krebs erregenden und fruchtbarkeitsschädigenden PFOA 
(Perfluoroctansäure) deutlich über dem Grenzwert.  
PFOA ist eine Verbindung, die bei der Verarbeitung einiger 
Kunststoffe (Fluorelastomere und Fluorpolymere) einge
setzt wird, um Produkte mit wasser und ölabweisenden 
Eigenschaften wie wasserdichte Gewebe oder Antihaft 
Kochgeschirr herzustellen. PFOA ist ab diesem Jahr 
verboten.

terre des hommes weist Vergiftungen nach und sorgt für 
großflächige Sanierungen. In unseren Projekten klären wir 
Kinder und Jugendliche über Umweltgefahren auf, damit  
sie sich schützen können und für den Umweltschutz 
engagieren.
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Kinder von Kleinbauern in Bolivien informieren 
über die Gefahren von Pestiziden.
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Kinder in Kambodscha pflanzen neue Bäume 
für bessere Luft.
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• Rund 300 Millionen Kinder leben derzeit in Gebieten, 
wo die Luft giftig ist und internationale Grenzwerte um 
mindestens das Sechsfache überschritten sind.

• Schätzungsweise jeder vierte Tod von Kindern im 
Alter von fünf Jahren oder jünger ist auf eine unge
sunde Umwelt zurückzuführen.

• 9 Millionen Menschen sterben vorzeitig aufgrund von 
Luftverschmutzung, verseuchtem Wasser oder Boden. 

 (Quelle: Global Alliance on Health and Pollution, 2016)
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Baskut Tuncak, UNSonderberichterstatter für Menschenrechte 
und toxische Substanzen, Autor der terre des hommesStudie

        Armut und Ungleichheit 
lassen sich weltweit auch am Grad 
     der Umweltbelastung, der Kinder 
ausgesetzt sind, ablesen.

»
 «



Livingstone soll grüner werden

Es ist heiß in Sambia und der Müllberg stinkt 
gewaltig. Ireen stört das: »Dieser Gestank! Hier 
spielen Kinder. Die schneiden sich an den Glas
scherben. Und wenn die Leute Müll verbrennen, 
kriegt niemand mehr richtig Luft.« Doch in der 
ganzen Stadt gibt es keinen Abfalleimer, die 
Müllabfuhr kommt unregelmäßig und ist vielen 
Familien zu teuer. 

»Völlig utopisch – bis wir es machen!« ist des
halb das Motto, das terre des hommes mit dem 
Projekt »Environment Africa« gestartet hat, 
um etwas gegen die Umweltverschmutzung in 
Livingstone zu tun. Namo Chuma von Environ
ment Africa betont, wie wichtig es ist, gemein
sam mit den Jugendlichen zu planen, die wie 

Ireen etwas ändern wollen: »Wir müssen die Betroffe
nen mit ins Boot holen und ausprobieren, was funktio
niert.« Ireen erläutert, was sich die Jugendgruppe über
legt hat: »Wir wollten die Menschen zum Nachdenken 
bringen. Daher haben wir eine große Müllsammelaktion 
ausgerufen. Zehn Schulen konnten wir dafür gewinnen. 
Die Aktion haben wir an unserem Unabhängig keitstag 
gestartet, damit die Leute begreifen, dass es um unser 
Land geht.« 

Livingstone ist eine Stadt in Sambia mit 135.000 Einwohnern. Wenige Kilometer ent
fernt donnern die Victoriafälle, Anziehungspunkt für Tausende Touristen. Jenseits der 
asphaltierten Durchgangsstraße ziehen sich Steinbaracken an Schotter und Sandwe
gen entlang. Überall liegt Müll. Direkt vor der Grundschule von Livingstone wächst ein 
ganzer Berg aus Abfall, kniehoch und groß wie ein Fußballfeld: Plastiktüten, Küchenab
fälle, Batterien, leere Flaschen. Hühner picken herum, Ratten jagen vorbei. 

8   terre des hommes – Livingstone soll grüner werden

Müllhaufen bei Livingstone

Über 1.000 Jugendliche beteiligten sich in vier Stadtvierteln an einer Müllsammelaktion.

Mehr als 14.000 Setzlinge haben die Jugendlichen im 
Projekt »Environment Africa« entlang von Straßen, 
vor Geschäften und auf Schulhöfen gepflanzt. 

Über 1.000 Jugendliche säuberten vier Stadtviertel und 
den zentralen Markt – und die lokale Zeitung wie auch 
die Radiosender berichteten darüber.

Und die Berichte zeigten Wirkung: Der Stadtrat bat die 
Jugendgruppe zum Gespräch. Inzwischen hat die Stadt 
erste kleine Schritte umgesetzt: An einigen Stellen 
hängen jetzt öffentliche Papierkörbe. Die Müllgebüh
ren für arme Familien wurden reduziert. Als Glücksfall 
entpuppte sich der Kontakt zur städtischen Umwelt
behörde. Denn hier wirkt ein Mann, den alle »Onkel 
Benji« nennen. Er ist etwa 65 Jahre alt und sagt von 

sich, er sei Umweltschützer, solange er denken kann. 
Onkel Benji zieht Baumsetzlinge, wo immer er ein Stück 
freies Land findet. Er hat den Jugendlichen gezeigt, wie 
man Setzlinge pflanzt. Ireen und ihre Gruppe haben 
bereits 14.000 Bäume gepflanzt, auf Schulhöfen, vor 
Geschäften und entlang der Straßen. Auch Paten für die 
Bäumchen haben sie gefunden: Nachbarinnen und Nach
barn, Geschäftsleute, Schulkinder, die gießen und sich 
kümmern.

Natürlich besprechen die Jugendlichen auch zu Hause mit 
ihrer Familie, Bekannten und der Nachbarschaft, was jede 
und jeder Einzelne zum Schutz der Umwelt beitragen kann. 
Als nächsten Schritt wollen Ireen und ihre Mitstreitenden 
die Stadtverwaltung überzeugen, Abfallsammelplätze in 
der Stadt anzulegen.

terre des hommes freut sich, dass das Logistikunter
nehmen Dachser und Engagement Global gGmbH 
dieses Projekt unterstützen.

terre des hommes – Livingstone soll grüner werden   9

Naturwunder Victoriafälle – nur wenige Kilometer 
entfernt von Livingstone

Ireen engagiert sich 
im Projekt 

»Environment Africa«.

Eine Jugendgruppe in Sambia räumt auf

Ireen

     Vorher waren wir 
        nur ein paar Kids. 
Später wurden unsere Leistungen 
          anerkannt und wir 
      bekamen viel Zuspruch.

»

 «
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10  terre des hommes – Giftiges Gold im Inselparadies

Indonesien: 
Giftiges Gold im 
Inselparadies

Um Gold zu gewinnen, kommt auf der Urlaubsinsel 
Lombok tonnenweise Quecksilber zum Einsatz. Das 
hochgiftige Schwermetall verseucht die Umwelt und 
ver ursacht gravier ende Schäden vor allem bei Kin
dern. Doch das wissen die meisten Menschen dort 
nicht.

terre des hommes – Giftiges Gold im Inselparadies 11

Quecksilber überall: im Wasser, das die Kinder trinken, in 
der Luft, die sie atmen, im Fisch, den sie essen. Dort, wo 
Kleinschürfer auf Lombok ihr Glück versuchen, gibt es meist 
auch giftiges Quecksilber. Denn ist das Erz gefunden und in 
Trommeln zerkleinert, wird Quecksilber hinzugegeben, um 
die kleinen Goldpartikel zu binden und aus dem Gestein 
oder dem Sand zu lösen. Dann wird das GoldQuecksilber
Gemisch erhitzt – oft über einem Gasbrenner in der Küche 
oder im Hinterhof. Das Quecksilber verdampft und vergiftet 
die Atemluft, das Gold bleibt übrig.

In Sekotong, einer Region im Südwesten der Insel Lombok, 
direkt neben der Urlaubsinsel Bali, wird seit dem Jahr 2007 
auf diese Weise Gold gefördert und die Natur verseucht. 
Ärzte kennen hier zahlreiche Kinder mit durch Quecksilber 
verursachten Geburtsfehlern oder Krankheiten.

Quecksilber ist ein Nervengift und greift das Kleinhirn an, 
das die Bewegungen koordiniert. Es schädigt aber auch die 

»Auf Lombok vervielfacht sich der Schaden von Quecksilber 
noch, weil es in Verbindung mit Zyanid verwendet wird«, so 
Dr. Dewi Krisnayanti, ein auf Schwermetalle spezialisierter 
Bodenwissenschaftler. Zyanid hilft, das Quecksilber aufzu
lösen. Wenn der Abfall auf Reisfelder geschüttet wird, bin det 
er sich mit organischen Molekülen in der Umwelt und wird 
zu Methylquecksilber. Das ist noch viel giftiger! Dewi hat 
Proben von Reiskörnern analysiert. »Die Konzentration von 
Methylquecksilber war die höchste, die je in einem Labor 
gemes sen wurde.« 

Erlaubt ist der Gebrauch des Schwermetalls auch in Indone
sien nicht. Dies hat jedoch bisher nur dazu geführt, dass die 
Schürfer einen Großteil ihres Ertrags an korrupte Polizisten 
und Soldaten abtreten. 

Kinder vor Vergiftung schützen

Das terre des hommesProjekt BaliFokus setzt auf Aufklärung: 
Lehrkräfte, Gesundheitsfachkräfte und Mütter lernen, welche 
Folgen es hat, wenn Quecksilber in die Gewässer und auf 
die Felder gelangt oder die Dämpfe eingeatmet werden. 

Kinder lernen, in den verseuchten Tümpeln nicht zu spielen, 
sich die Hände zu waschen und den giftigen Dämpfen 
auszuweichen. Leiden sie bereits unter den Folgen einer 
Quecksilbervergiftung, werden sie medizinisch betreut.

Außerdem wird vor allem bei Jugendlichen für andere Er  
werbs möglichkeiten geworben: Sie lernen, wie man Bio  pro
dukte anbaut und vermarktet, denn die Nachfrage ist hoch, 
insbesondere bei den zahlreichen neuen ÖkoHotels. 

Gefahr vor der Haustür: Anlage mit giftigem GoldQuecksilberGemisch
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Nieren und andere Organe, verursacht Kopfschmerzen 
und unkontrollierbares Zittern. Besonders Föten und 
kleine Kinder, deren Gehirn sich noch entwickelt, sind 
gefährdet. Welcher Gefahr sie sich und ihre Familien 
aussetzen, wissen die meisten Einheimischen nicht. 
Denn die Folgen sind nicht sofort zu spüren. Auch der 
Zusammenhang ihrer Krankheiten mit dem Quecksilber 
ist ihnen nicht klar. 

Unkenntnis führt dazu, dass 12-Jährige das 
Gold-Quecksilber-Amalgam über dem Gasbrenner 
in der Küche erhitzen, während ihre schwangeren 
Mütter daneben Gemüse putzen und ihre kleinen 
Geschwister zuschauen.

Kinder lernen, sich vor Vergiftungen zu schützen.
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So klagt eine Mutter. Nachts hat ihre kleine Tochter 
Krampfanfälle, sie kann keine Gegenstände greifen 
und nicht ohne Hilfe stehen.

Uns hat nie jemand gesagt, 
          dass Quecksilber 
    gefährlich ist!     

»
 «
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Das Recht auf eine gesunde 
Umwelt

Kinder besser schützen: Das Recht auf eine gesunde Umwelt muss  
international anerkannt werden.

Jonas Schubert ist Sozialwissen
schaftler und Experte für das  
»Kinderrecht auf eine gesunde 
Umwelt«.

terre des hommes – UNRecht auf gesunde Umwelt   13

Chalalai (rechts) aus Thailand kämpft gegen die massive 
Gesundheitsbelastung durch eine Bleihütte.
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Vereinte Nationen

Seit fast zehn Jahren engagierst du dich für  
das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt.  
Was motiviert dich?
Die Begegnung mit Menschen, die unter Umweltzer
stö rung leiden. Wenn man darüber liest, sind das erst   
mal Zahlen und Fakten, relativ abstrakt. Im direkten 
Austausch spürt man, wie sehr Menschen leiden. Und 
auch, wie sehr sie sich engagieren und kämpfen, trotz 
aller Widrigkeiten.

Zu einer Anhörung mit dem Sonderberichterstatter der 
UN zu Umwelt und Menschenrechten zum Beispiel hat 
terre des hommes Chalalai, eine junge Frau aus Thai land 
eingeladen. Sie hat mit so viel Kraft und Klarheit gespro
chen! Ihre Gemeinde leidet unter sehr hoher Staubbe
lastung aus einer Bleihütte. Jeder atmet hier Bleistaub 
ein. Kleine Kinder, die auf dem Boden spielen und sich 
später den Finger in den Mund stecken, schlucken dabei 
das giftige Schwermetall. Daher gibt es viele geistige 
Beeinträchtigungen bei Kindern bis hin zu Todesfällen. 
Die Menschen sind gegenüber den Un ter nehmen hilflos, 
der Staat schützt sie nicht. Dass diese Menschen nicht 
die Hoffnung verlieren, sondern für ihr Recht kämpfen –  
das beeindruckt und motiviert mich ungemein, mich an 
der Seite der Menschen für eine bessere Zukunft einzu
setzen.

Wie würde es helfen, wenn die Vereinten  
Nationen das Kinderrecht auf eine gesunde 
Umwelt festschreiben?
Unser Einsatz wirkt jetzt schon: Auf Initiative von terre 
des hommes hat der UNKinderrechtsausschuss im Jahr 
2016 Jugendliche aus allen Kontinenten dazu angehört. 
Jetzt trifft der UNSonderbeauftragte David Boyd Kinder 
und spricht mit ihnen. Dass sie gehört werden, macht 
ihnen und uns Mut. 

Wenn die UN das Recht auf eine gesunde Umwelt 
an erkennen würde, wären Betroffene nicht allein auf 
den guten Willen ihrer Regierung angewiesen, sondern 
könnten sich auf ein Recht berufen. Die Regierung wäre 
damit in der Pflicht. Das ändert die Welt nicht über 
Nacht, aber die jeweiligen Regierungen müssen dann 
aktiver werden: Sie müssen Gesetze, Standards und 
Verfahren entwickeln, die Kinderinteressen berück
sichtigen. Wir wollen, dass es erst gar nicht zu einer 
Vergiftung der Umwelt, zum Beispiel durch Bleistaub 
kommt. Das wäre der beste Schutz für Kinder. Wir 
sehen bei anderen Themen, dass internationale 
Stan d ards tatsächlich wirken, zum Beispiel bei Kinder
arbeit: Seit es die internationale Konvention zum Schutz 
vor Ausbeutung gibt, haben viele Regierungen aktiver 
Schutzmechanismen umgesetzt oder die Schulpflicht 
eingeführt. Heute werden deutlich weniger Kinder 
ausgebeutet. 

Was sind die nächsten Schritte?
Im Sommer wird der Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt auf 
die Tagesordnung nehmen. terre des hommes ist dabei: 
Ein Kind aus einem unserer Projekte wird sprechen. 

Jonas Schubert setzt sich seit 2010 mit terre des hommes für Kinderrechte ein. 
Unser Ziel ist die internationale Anerkennung des Rechts auf eine gesunde Um
welt, um Kindern ein gesundes Aufwachsen und eine Zukunft zu ermöglichen. 
Jonas Schubert arbeitet mit den Vereinten Nationen zusammen, um Kindern 
Gehör zu verschaffen, zuletzt in Indonesien und Kolumbien. Er engagiert sich 
für terre des hommes auch im Vorstand vom Forum Menschenrechte.

terre des hommes startet die internationale 
Kampagne »MY PLANET MY RIGHTS« – für das  
Recht auf eine gesunde Umwelt: Wir wollen 
weltweit für eine Petition an den UN-General-
sekretär Unterstützung suchen, damit endlich 
gehandelt wird.
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Jonas Schubert

Der beste Schutz für 
    Kinder ist es, die Umwelt 
nicht zu zerstören.

»
 «
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Kolumbien
Während des ganzen Monats November war ein KinderrechteBus 

unterwegs, der jeden Tag in einer anderen Gemeinde Station 
machte. So auch in der Stadt Cali, wo die terre des hommesJugend

lichen mit einem »Festival der Farben« und bunten Aktionen auf 
die UNKinderrechtskonvention aufmerksam machten. Dazu fanden 

Workshops statt, in denen sich die Kinder und Jugendlichen u. a. 
über den aktuellen Friedensprozess austauschten.

Ein bunter November

Indien
Ein Pinsel und etwas Farbe reichen vielen Kindern, um ihre Wünsche 
und Gedanken auszudrücken. Den Beweis dafür lieferte eine Aktion 

in Kalkutta, wo 140 Mädchen und Jungen gemeinsam die Häuser 
einer Straße mit Wandmalereien verzierten. Mit insgesamt 116 

Aktionen leisteten die indischen Kinder und Jugendgruppen einen 
großen Beitrag zum Gelingen des Global Action Month.

»Global Action Month« – weltweiter Aktionsmonat

Jedes Jahr im November organisiert terre des hommes den »Global Action Month«, einen welt
weiten Aktionsmonat für die Kinderrechte. Mädchen und Jungen aus den terre des hommesPro
jekten machen mit oft spektakulären Aktionen darauf aufmerksam, dass in vielen Ländern nach wie 
vor die UNKinderrechtskonvention verletzt wird. Insgesamt fanden in Afrika, Asien, Lateinamerika 
und Deutschland 240 Aktionen statt.

Simbabwe
In Bulawayo machten die Kinder und Jugendlichen den Stadtpark zum Zentrum ihrer Aktivi
täten. Mit einer großen Müllsammelaktion wurde der vernachlässigte Park auf Vordermann 
gebracht, anschließend pflanzte die Aktionsgruppe 24 Bäume, die künftig für Schatten sorgen 
sollen. Die Aktion wurde von Workshops an mehreren Schulen begleitet, in denen sich die 
Mädchen und Jungen über Umweltthemen informierten.

Afghanistan
Kinder, die in einem Vertriebenenlager aufwachsen, haben oft keine Freizeitangebote und 
Räume, in denen sie spielen und Kind sein dürfen. In den Lagern Maslakh und Minarett in 
der Stadt Herat organisierte terre des hommes ein buntes Programm für die Kinder: Die 
Mädchen und Jungen hatten großen Spaß und nahmen die Mal und Spielangebote begeistert 
an. Zusätzlich gab es Infoveranstaltungen für die Eltern, um diese zu ermutigen, auch ihre 
Töchter in die Schule zu schicken.
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Wusstest du, dass …
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Luisa* ist 13 Jahre alt und macht sich 
große Sorgen: In dem Berg, auf dem 
ihr Dorf liegt, wurden Gold und Kupfer 
entdeckt. Ein großes Unternehmen aus 
Südafrika möchte diese Bodenschätze 
aus der Erde holen und verkaufen. 
Denn damit kann man sehr reich wer  den. 
Aber Luisa hat Angst um die Natur. 
Denn Goldabbau, so weiß sie, verseucht 
häufig die Wasserquellen, die Luft und 
die Erde. Luisa findet: »Wasser ist 
wichtiger als Gold.«

Im Internet hat sie sich Videos angeschaut und gesehen, 
was an anderen Orten passiert, an denen Gold aus dem 
Berg geholt wird: »Es gibt viele Beispiele, wo durch 
Bergwerke giftige Chemikalien in die Erde und die 
Flüsse gelangt sind. Außerdem verbrauchen Bergwerke 
sehr viel Wasser. Das fehlt dann für die Menschen und 
für die Pflanzen.«

Auch in Luisas Dorf La Soledad ist bei Probebohrungen 
schon ein unterirdischer Wasserspeicher getroffen wor
den, und es ist giftiges Zyanid ins Grundwasser gelangt. 
»Wenn die Mine wirklich kommt«, sorgt sich Luisa, 
»werden noch viel mehr giftige Stoffe unser Wasser 
verseuchen.« 

Seit das Gold entdeckt wurde, gibt es Streit in La 
Soledad: Die, die für die Mine sind, streiten sich mit 
denen, die gegen die Mine sind. Einige Leute glauben, 
der Bergbau wird Arbeitsplätze schaffen, die gut bezahlt 

»Wir müssen auf 
  unsere Welt aufpassen«
Die Kinder vom ÖkoClub aus Pueblo Rico

Sofia: Wir machen Ausflüge in die Natur und lernen sie zu schätzen. 
Zum Beispiel den Wind, die Vögel und die Tiere. Das letzte Mal 
haben wir über das Wasser geredet. Es ist so wichtig für unser 
Leben. Wir haben Flüsse besucht und ihre Temperatur gemessen. 

In der Region, in der die Goldmine geplant ist, gibt es 
auch mehrere ÖkoClubs von Kindern. Sie setzen sich für 
den Schutz der Natur ein und werden dabei von terre des 
hommes unterstützt. Mariana* und Sofia* machen mit. 
Wir haben sie in ihrer Schule besucht und gefragt: Was 
macht ihr eigentlich im ÖkoClub?

»Wasser ist 
 wichtiger als Gold«

Sofia und Mariana setzen sich für Umweltschutz in 
ihrer Heimat ein.

sind. Andere, vor allem die Bauernfamilien, machen sich 
Sorgen um die Natur, das Wasser und ihre Landwirt
schaft. So auch Luisas Familie: Sie lebt vom Anbau von 
Bananen, Passionsfrüchten, Zitronen und Kaffee. »Hier 
kann vieles wachsen, die Erde ist sehr fruchtbar. Doch 
wie lange wird das so bleiben?«, fragt sich Luisa.

1.

2.

3.

4.

Mariana: Es gibt schon viele Flüsse, die ausgetrocknet sind. Es kann eine Zeit 
kommen, in der wir Wasser kaufen müssen, um leben zu können. Das muss man 
bedenken. Deshalb müssen wir das Wasser gut schützen.

Sofia: Es gibt viele Leute, die Abfälle in den Fluss oder in die Wasserfälle werfen. 
Es gibt viel Plastik, wir sammeln den auf. Wir benutzen hier in der Schule keine 
Wegwerfbecher. Wir bringen normales Geschirr von zu Hause mit, damit kein 
Müll entsteht. 

Mariana: Wir wollen die Menschen überzeugen, dass wir auf unsere Welt auf
passen müssen. Wir reden mit unseren Eltern und mit unseren Freundinnen und 
Freunden. Oder wir demonstrieren, zum Beispiel gegen die geplante Goldmine. 

Sofia: Wenn ich zu bestimmen hätte, würde ich den Bergbau verbieten. Warum? 
Weil er der Umwelt schadet und dem Planeten. Ich möchte, dass der Planet 
geschützt wird, denn er ist unser Leben. 

Bei einem Ausflug lernen die Kinder vom ÖkoClub 
einen bewussten Umgang mit Wasser.

Kinder lernen Tiere ihrer Heimatregion 
kennen und schätzen.*  Namen zum Schutz der Kinder geändert

Luisa* aus Kolumbien
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… giftige Chemikalien wie Zyanid oder Queck
silber beim Goldabbau verwendet werden? 
Manchmal sickern sie in das Grundwasser und in 
die Flüsse – wer dann daraus trinkt, wird krank.

… für die Gewinnung von Gold immens viel 
Wasser verbraucht wird? Dieses Wasser fehlt 
dann oft für die Landwirtschaft.

… durch Gold
bergbau jedes 
Jahr Hunderte 
Millionen Ton
nen an giftigem 
Sondermüll 
entstehen? 

… rund 80 Prozent des Goldes in industriellen 
Großminen gefördert werden, der Rest von 
kleinen Schürfern, die oftmals allein oder in 
kleinen Gruppen arbeiten.    
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Geschäfte ohne Gewissen
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Kann ein Lieferkettengesetz helfen, die Situation der 
Arbeiterinnen zu verbessern? Dazu diskutierte terre des 
hommes mit Bundestagsabgeordneten, Vertretern der 
Wirtschaft und der Initiative für ein Lieferkettengesetz 
bei einem parlamentarischen Abend in Berlin.

Exzessive Überstunden, erbärmlicher Lohn, unzumut
bare Unterkünfte, Schikanen und sexuelle Belästigung 
durch die Vorgesetzten – all das gehört zum Alltag der 
Textilarbeite rinnen in Indien. 40.000 Mädchen hat  

… ist ein Zusammenschluss zahlreicher Organi
sationen, die dafür eintreten, dass  Unternehmen 
Menschenrechte achten und Umweltzerstörung 
vermeiden. Freiwillig kommen Unternehmen ihrer 
Verantwortung nicht ausreichend nach. Deshalb 
sollen Unternehmen, die Schäden an Mensch und 
Umwelt in ihren Lieferketten verursachen oder in 
Kauf nehmen, dafür haften. Skrupellose Geschäfts
praktiken dürfen sich nicht länger lohnen. Geschä
digte müssen auch vor deutschen Gerichten 
ihre Rechte einklagen können. 
terre des hommes unterstützt 
diese Initiative. 

https://lieferkettengesetz.de

 Die Initiative Lieferkettengesetz …

18  terre des hommes – Geschäfte ohne Gewissen

Einer der größten Textilstandorte der Welt liegt im indischen Bundesstaat Tamil Nadu. Rund 2,2 
Millionen Menschen arbeiten dort. Darunter 300.000 Mädchen und junge Frauen, die vor allem  
in Baumwollspinnereien wie Sklavinnen schuften. 

Mädchen und junge Frauen schuften wie Sklavinnen in Baumwollspinnereien.

Parlamentarischer Abend im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin: 
Moderator Thorsten Rolfes, terre des hommesBotschafterin 
Margot Käßmann und Projektpartner Prithivi

Reshma, 18 Jahre, ehemalige Textilarbeiterin:
»Das Essen, das wir bekamen, war schlecht,  
manchmal schon faul und verdorben. In den Hallen 
war es viel zu heiß und stickig. Von den Aufsehern 
wurden wir beschimpft und geschlagen. 
Wir lebten als Gefangene und durften 
nie widersprechen.« 

www.sklavereiinmode.de

tarischen Abend betonte Cornelia Heydenreich von der Initiative 
Lieferkettengesetz: »Ein Lieferkettengesetz hätte vorbeugende 
Wirkung, denn Unternehmen müssen im Vorfeld menschenrecht
liche Risiken analysieren und wirksame Maßnahmen ergreifen, um 
Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung zu vermeiden. 
Bei Verstößen muss ein Unternehmen zur Verant wortung gezogen 
werden können.« 

Bundestagsabgeordnete Katharina Dröge von Bündnis 90/Die 
Grünen ergänzte, dass immer mehr Unternehmen in einem Liefer
kettengesetz auch eine Chance sehen: »Dann sind alle in der Pflicht, 
nicht nur die, die sich bereits jetzt engagieren.« Auch Dr. Johannes 
Merck von der Otto Group sieht in einer gesetzlich für alle verbind
lichen Regelung eine vernünftige Option. 

terre des hommesBotschafterin Margot Käßmann, die erst vor 
einigen Monaten das Projekt von terre des hommes in Tamil Nadu 
besucht hatte, machte deutlich, wie wichtig es sei, die indischen 
Frauen zu stärken und sie dabei zu unterstützen, ihre Rechte  
gegenüber den Fabrikbesitzern durch zusetzen. 

Einig waren sich alle Beteiligten darüber, dass ein Boykott,  
solche Textilien zu kaufen, keine Lösung für die Arbeiterinnen wäre. 
P. E. Reji, terre des hommesMitarbeiter in Indien, fasste zusammen:  
»Wir brauchen endlich faire Arbeitsbedingungen.«

terre des hommes bisher aus dieser Sklaverei befreit. 
Sie gehen wieder zur Schule oder machen eine Aus
bildung. Außerdem hat terre des hommes mit der 
indischen Partnerorganisation CareT einen Verhaltens
kodex entwickelt für bessere Arbeits und Lebens be
dingungen der Mädchen.

In Deutschland sollen Unternehmen mit dem Liefer
ketten gesetz dazu verpflichtet werden, Schäden an 
Mensch und Umwelt zu vermeiden. Beim parlamen
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Seit mehr als 15 Jahren kooperiert die Unternehmensgruppe Ost und Koch mit terre des hommes. 
Dabei fördert das Unternehmen sowohl Projekte im Ausland – vorrangig in KaffeeRegionen – als 
auch in Deutschland. Nachdem das Projekt »Freizeit für junge Geflüchtete« in Osnabrück mit 
10.000 Euro unterstützt worden war, folgt die nächste Projektförderung in Lateinamerika.

20   terre des hommes – Helfen und spenden

»Unsere Spende 
kommt von Herzen 
und mit Freude«
Kinder sind unsere Zukunft. Aber leider sind sie auch 
oft unschuldig Betroffene von Krieg und Gewalt, Armut, 
gesellschaftlichen Konflikten oder Naturkatastrophen. 
Das Wissen darum und die Überzeugung, dass jeder 
Einzelne etwas daran ändern kann, motivierte Alexandra 
KanitzSchulmeyer und ihren Mann Harald Schulmeyer 
dazu, sich bei terre des hommes für Kinder in Not ein
zusetzen. Harald Schulmeyer kannte terre des hommes 
bereits aus seiner Schulzeit, in der eine Lehrerin an 
seinem Gymnasium das Kinderhilfswerk vorstellte. Das 
war hängen geblieben. Nun ist der Familienvater glück
lich darüber, diese Haltung mit den drei gemeinsamen 
Kindern Philipp, Johanna und Julian zu teilen.

»Wir und unsere Kinder haben das große Privileg, in 
einem sicheren und wirtschaftlich abgesicherten Umfeld 
zu leben. Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung, 
sauberem Trinkwasser und Nahrung – all das ist für uns 
eine Selbstverständlichkeit. Für viele Menschen und 
deren Kinder trifft dies nicht zu. Wenn man sich diese 
privilegierte Situation bewusst macht, dann ist es eine 
Herzenssache, einen kleinen Teil unseres Wohlstands 
zu teilen mit denen, die ohne Hilfe von außen nie eine 
Chance hätten auf all die Dinge, die uns so selbst
verständlich erscheinen«, erklärt die Familie ihre 
gemein same Motivation.

»Die Unterstützung von sozialen Projekten ist Teil unserer Unternehmenskultur 
        und soll nachhaltig und dauerhaft wirken. Deswegen haben wir das Thema Zukunft 
    und Kinder in den Mittelpunkt gestellt. Wir sind froh, dafür mit terre des hommes 
                      einen verlässlichen und seriösen Partner zu haben.«

Birte Kötter, Vorstand terre
des hommes, und Botschafter
Bernhard Hoëcker freuen sich
über eine Spende in Höhe von
76.666 Euro.

Unternehmensgruppe Ost und Koch 
 spendet für Kinder in Not

»Das Projekt in Kolumbien hat uns überzeugt, denn es 
verbindet die Stärkung kleinbäuerlicher Familien mit 
dem Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen. 
Das ist dringend notwendig, denn auch in Kolumbien 
bedrohen die Folgen des Klimawandels die Erträge aus 
dem Kaffeeanbau, von dem die Menschen leben«, so 
begründet Jens Strebe, Geschäftsführer der O.K. Immo
bilien GmbH, die großzügige Unternehmensspende für 
das terre des hommesProjekt.

Bauernfamilien lernen auf fünf Kaffeefarmen in Kolum
bien nachhaltige Anbaumethoden kennen, um die 
Kaffeepflanzen widerstandsfähiger gegen Trockenheit 
und steigende Temperaturen zu machen. Langfristig 
kann so eine fortschreitende Bodenerosion wirksam 
verhindert werden. terre des hommesBotschafter und 
TVComedian Bernhard Hoëcker, der den Spenden

scheck über die 76.666 Euro entgegennahm, ist ebenfalls überzeugt vom Erfolg 
des Projekts: »Mir gefällt besonders, dass in dem Projekt Kinder und Jugendliche 
als Multiplikatoren ausgebildet werden, damit sie ihr Wissen über angepasste 
Anbau methoden des Kaffees an andere Familien weitergeben können. Es geht 
also nicht nur um eine kurzfristige Hilfe, sondern um die nachhaltige Stärkung 
und Qualifizierung der Betroffenen.«

Alexandra KanitzSchulmeyer und Harald Schulmeyer

   
 ©

 t
er

re
 d

es
 h

om
m

es
terre des hommes – Helfen und spenden   21

   
 ©

 p
riv

at

v.l.n.r.: Jens Strebe, Birte Kötter, Bernhard Hoëcker, Yvonne Kiesow

          terre des hommes 

         bedankt sich bei der Familie Schulmeyer

                  und all seinen Spenderinnen und Spendern!Dr. Andreas Ost, Gesellschafter der Ost und KochUnternehmensgruppe

          Wir sind fest davon  
überzeugt, dass unsere Spende 
     für die Arbeit von terre  
des hommes gut und sinnvoll    
            eingesetzt wird. 
    Denn terre des hommes 
       leistet Hilfe, die ankommt 
  und nachhaltig wirkt.

»

 «



Erfolgreicher Spendenlauf 

Mehr als 13.000 Euro für Straßenkinder 
in Mosambik

Die Schülerinnen und Schüler des Casi RunTeams legten sich kräftig ins Zeug: Ein halbes Jahr 
planten sie, warben Sponsoren und rührten kräftig die Werbetrommel. Dann ging es an den 
Start: Beim »Casi Run« des Gymnasiums Casimiranum in Coburg legten die Läuferinnen und 
Läufer Kilometer für Kilometer begeistert zurück – das Spendenbarometer schnellte in die Höhe.  
Bei der Scheckübergabe konnte das Casi RunTeam 13.164,45 Euro an die terre des hommes
Gruppe Coburg übergeben. Mit diesem Geld wird Straßenkindern in Mosambik geholfen.
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terre des hommes e.V.
Hilfe für Kinder in Not
Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück
 info@tdh.de, www.tdh.de
Telefon 05 41/71 010
Telefax 05 41/70 72 33

Spendenkonto
DE34  2655  0105  0000  0111  22 
Sparkasse Osnabrück
BIC NOLADE22XXX
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In dem Projekt »Meninos de Moçambique« (Kinder aus 
Mosambik) erhalten ehemalige Straßenkinder eine genau 
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Betreuung: Neben 
Nachhilfe, Wiedereingliederung in die Schule oder Bereit
stellung von Schulmaterialien bekommen die Kinder auch 
emotionale Unterstützung im Umgang mit den Herausfor
derungen ihres Lebens. Aktuell spielt das Thema Gewalt, 
insbesondere sexuelle Gewalt, eine große Rolle. terre des 
hommes stärkt das Selbstbewusstsein der Mädchen und 
jungen Frauen durch Bildung und Aufklärung, um sie vor 
Übergriffen zu bewahren.

Auch Dr. Ingrid Keller von der terre des hommes 
Gruppe Coburg schnürte ihre Laufschuhe und 
unterstützte den Spendenlauf mit großem Enga
gement und Laufstärke.

Große Freude über hohe Summe: Das Casi RunTeam übergibt mit 
Lehrerin Alexandra Kuhrau und Schulleiter Burkhard Spachmann 
den Spendenscheck an Dr. Ingrid Keller, Renate Bauer und Christa 
Minier von der terre des hommesGruppe Coburg.

Aktiv dabei: Melanie Kotte

Im Einsatz für das Recht von  
Kindern auf eine gesunde Umwelt 

Im Job eingespannt und trotzdem seit Jahren 
für terre des hommes ehrenamtlich aktiv –  
das ist die Bankbetriebswirtin Melanie 
Kotte. Bereits seit drei Jahren engagiert  
sie sich zusätzlich in der Themengruppe 
»Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt«: 
»Der Schutz der Umwelt liegt mir genauso 
am Herzen wie gesunde und glückliche  
Kinder. Bei terre des hommes kann ich mich 
für beides einsetzen und vor allem auch 
etwas bewegen«, sagt die 45Jährige be 
geistert. Sie möchte das Bewusstsein jedes 
Einzelnen für die Umwelt sensibilisieren – so 
erst kürzlich bei einem Gottesdienst, in dem 
sie ein terre des hommesUmweltprojekt 
in Peru vorstellte. Gemeinsam mit Ehren
amtlichen aus dem gesamten Bundesgebiet 
und den Hauptamtlichen aus der Geschäfts
stelle plant Melanie Kotte Aktionen für die 
2020 startende Kampagne »MY PLANET 
MY RIGHTS« aktiv mit. Gefragt, ob sie terre 
des hommes auch einem Freund empfehlen 

Ich berate Sie gern

Elisabeth Vossmann
Team Aktives Engagement
Telefon 0541 / 7101148
e.vossmann@tdh.de 
www.tdh.de/mitmachen/aktivsein/

würde, sagt sie: »Auf jeden Fall! Man kann 
sich super einbringen, mitgestalten und 
selbst viel dazulernen.« 

Zwischen beruflichen Herausforderungen 
und ihrer ehrenamtlichen Arbeit freut sich 
die Hundeliebhaberin auf Reisen in die 
Berge und zu wunderbaren Landschaften, 
die sie mit großer Leidenschaft fotografiert.
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Im Einsatz für  
Kinderrechte: 

Melanie Kotte aus 
Oldenburg

   
 ©

 p
riv

at

     Werden auch Sie aktiv!

Kontakt

Doris Wächter
Telefon 0541 / 7101128
spenden@tdh.de

www.tdh.de/spendenundstiften/
wiesiekinderninnothelfenkoennen/

   Planen auch Sie eine Aktion?


