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Folgen Sie uns auf

Bryar Bagg, Leiter der terre des hommes-Partnerorganisation »Green Desert« im Irak

»Mit zehn Jahren wurde ich mit 
           meiner Familie vertrieben. 
  Ich weiß, wie hart diese Erfahrung ist. 
        In meiner Arbeit möchte ich Menschen 
    mit ähnlichen Erlebnissen helfen.«



Ihre

Jessica Prentice, März 2022
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Folgen Sie uns auf

Gute Nachrichten

»Es ist der schönste Tag in meinem Leben«, sagte Sayed Khalid  
Sadaat, terre des hommes-Koordinator für Afghanistan, nach der Eva-
kuierung seiner Familie.  Über zwei Monate bangte er um seine Söhne 
und seine Frau. Während der Machtübernahme der Taliban im August 
hielt sich Sayed aus beruflichen Gründen in Indien auf. terre des  
hommes bemühte sich erfolgreich um ein Visum für ihn und so gelangte 
er von dort aus nach Deutschland. Dank der Unterstützung der »Luft-
brücke Kabul« konnte terre des hommes auch seine Frau und Kinder 
nach Deutschland in Sicherheit bringen. Nun ist die Familie endlich 
wieder zusammen.

Bisher wurden 23 Projektmitarbeitende und 45 Familienangehörige  
ausgeflogen. Sie sind nun dabei, sich in ihren neuen Heimatorten 
zurechtzufinden und Deutsch zu lernen. terre des hommes dankt der 
Initiative »Luft brücke Kabul« und den vielen Engagierten in Osnabrück, 
Berlin, Frankfurt, Hanau, Kassel und in Schleswig-Holstein, die die  
Neu ankömmlinge tatkräftig unterstützen. 

In Sicherheit: Glückliche Evakuierung aus Afghanistan

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor sieben Jahren habe ich meine Koffer gepackt  
und bin aus Deutschland in den Irak gezogen, um 
mit traumatisierten Kindern zu arbeiten. Eigentlich 
wollte ich nur ein Jahr bleiben – aber es hält mich 
noch immer in diesem Land, dessen Menschen mir 
vertraut geworden sind und deren Schicksal mich 
berührt. 

In dieser Zeit habe ich viel gelernt über die viel-
schichtigen Konflikte, die in der Region des Nahen 
Ostens den Alltag bestimmen. Im Irak leben die 
Menschen in der fünften Generation im Krieg.  
Zwischen den einzelnen Konflikten bleibt kaum 
Zeit, um aufzuatmen und Vergangenes zu ver-
arbeiten.

In verschiedenen Städten und Binnenflüchtlings-
lagern im Nordirak bietet terre des hommes 
gemeinsam mit Partnerorganisationen u.a. psycho-
thera peutische Hilfe an. Dabei erlebe ich, wie zer-
rüttet die Gesellschaft ist, die der Krieg hinterlässt. 
Verschiedene ethnisch-religiöse Gruppen leben 
im Zwist miteinan der, verweigern die Zusammen-
arbeit, wollen teils nicht im selben Raum sein. In 
unseren Projekten leben wir ein friedliches Mit-
einander vor: In den Teams zum Beispiel gehen 
Jesiden und Muslime sehr respektvoll miteinander 
um. Das sorgte anfangs für irritierte Blicke, aber es 
funktioniert. Erwachsene und Kinder sehen, dass 
eine Gemeinschaft über verschiedene Religions-
zugehörigkeiten hinweg möglich ist. 

Es sind kleine Fortschritte wie diese, die mir viel 
bedeuten. Mit terre des hommes möchte ich einen 
Beitrag dazu leisten, dass es den Menschen im Irak 
und im Nahen Osten besser geht. Und dass sie Orte  
haben, an denen ihre Wunden heilen können.  
Danke, dass Sie uns dabei unterstützen.
 
Mit den besten Wünschen aus Erbil
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Das Mineral Mica ist in vielen Produkten enthalten, etwa in Autos, Haus halts-
geräten und Kosmetik. terre des hommes setzt sich in den Abbaugebieten  
im Norden Indiens dafür ein, dass es keine Kinderarbeit mehr in Mica-Minen 
gibt. Mit Erfolg: Allein im vergangenen Jahr konnte terre des hommes mithilfe 
von Partner organisationen 2.096 Kinder von der ausbeuterischen Arbeit befreien 
und ihnen das Lernen in speziellen Brückenschulen ermöglichen. 1.282 Mädchen  
und Jungen wurden in öffentliche Schulen integriert. Eine von ihnen ist die elf-
jährige Suniti aus dem indischen Bundesstaat Jharkhand. Die Grundschule musste 
sie schon früh abbrechen, um mit ihren Eltern Mica zu schürfen. Nun besucht  
sie die Brückenschule: »Ich habe so viel Spaß in der Schule. Alle Kinder sollten 
dort hingehen!«

Inzwischen beteiligen sich über 70 Unternehmen in der »Responsible Mica  
Initiative«, die sich mit terre des hommes gegen ausbeuterische Kinderarbeit 
einsetzt – und es sollen noch mehr werden.

Schule statt Schuften: 
Erste Erfolge gegen Kinderarbeit in Mica-Minen

Suniti (ganz vorn) darf jetzt endlich 
zur Schule gehen: Sie ist mit viel 
Spaß dabei. 
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Sayed Khalid Sadaat ist mit seiner Frau und 
seinen Kindern in Deutschland in Sicherheit. 
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»Die Jugend will etwas ändern«, davon ist 
Mihemed Shaker, Mitgründer von »Youth 
Speak«, überzeugt. Im Fokus der irakischen 
Partnerorganisation stehen die Themen 
Umweltschutz, Kultur, Friedenserziehung 
und Sport. Seit knapp zwei Jahren be - 
treibt »Youth Speak« ein Jugendzentrum  
in Dohuk, im Norden des Landes. Hier 
treffen sich Einheimische und Geflüchtete. 
»Spannungen zwischen religiösen und 
ethnischen Gruppen spielen keine Rolle«, 
erzählt Shaker, der im Alter von 17 Jahren 
aus Syrien in den Irak geflüchtet ist. »Bei 
uns entscheiden die jungen Menschen 
selbst, was sie tun und wie sie es tun.«  
Den Leitsatz, den Shaker sich als persön-
liches Motto gewählt hat, scheinen sie 
bereits zu leben: »Be the change you  
want to see – sei selbst die Veränderung, 
die du sehen willst.«

Im Irak leben 290.000 Geflüchtete, 248.000 
davon kommen aus Syrien. Zudem leben 1,2 
Millionen Iraker*innen immer noch als intern 
Vertriebene (Internally Displaced People, IDP): 
2014 waren 6,4 der insgesamt 40 Millionen  
Iraker*innen vor dem IS-Terror in andere Landes-
teile geflüchtet. Bisher sind 4,9 Millionen in ihre 
zerstörte Heimat zurückgekehrt. 

 Be the change you want to see

* Die Studie »Außerhalb des Blickfelds – IS-assoziierte Kinder und  
Jugendliche im Irak« finden Sie auf unserer Website.

Libanon
Irak

Syrien

JordanienIsrael

www.tdh.de/naher-osten

  »Mit unseren Projekten leisten wir  
        einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
psychosozialer und pädagogischer Maßnahmen 
     für gewaltsam vertriebene Kinder und Jugendliche. 
             Alle Projekte sind Teil dieses strategischen 
        Zieles von terre des hommes.«
                                                                           Henriette Hänsch

Starke Partnerorganisationen stehen terre des hommes im Nahen Osten zur Seite. Viele der  
Mitarbeitenden haben Vertreibung und IS-Terror am eigenen Leib erfahren. Jetzt setzen sie sich  
unermüdlich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche die Chance auf Bildung erhalten und in Frieden 
leben können.

»Sei selbst die Veränderung, die du sehen willst«
Naher Osten: Junge Menschen wollen Toleranz und Selbstbestimmung

Massaker, Bombardierungen, Attentate: Seit Jahr-
zehnten erleben die Menschen im Nahen Osten – auch 
aufgrund der Krisen in Syrien und im Irak – ein unvor-
stellbares Ausmaß an Gewalt. Millionen Menschen 
flüchteten in die Nachbarländer oder wurden zu Binnen - 
vertriebenen im eigenen Land. »Kinder und ihre Familien  
haben oft Schlimmstes erlebt, viele von ihnen sind trau-
matisiert«, sagt Jessica Prentice, die vom nordirakischen 
Erbil aus die terre des hommes-Projekte im Nahen 
Osten koordiniert. 

Traumatische Erfahrungen, der Mangel an Bildungs-
möglichkeiten und große Armut machen besonders 
den Flüchtlingsfamilien zu schaffen. Im Libanon, der 
gegenwärtig die schlimmste Wirtschaftskrise seiner 
Geschichte erlebt, sind fast 90 Prozent der syrischen 
Geflüchteten laut Bericht der Vereinten Nationen  
von extremer Armut betroffen – über ein Drittel  

Weitere Informationen 
erhalten Sie von:

Henriette Hänsch
Referentin Flucht und Migration
h.haensch@tdh.de
Tel. 05 41 / 71 01-146

mehr als 2019. Die Ersparnisse, die einige mitbringen 
konnten, sind längst aufgebraucht. 

Im Irak ist zudem der Umgang mit den Familien, die 
Verbindungen zum Islamischen Staat (IS) hatten, eine 
große Herausforderung. In einer 2021 veröffentlichten 
Studie* prangert terre des hommes die Inhaftierung 
von Kindern wegen tatsächlicher oder vermeintlicher 
IS-Zugehörigkeit an. »In den Gefängnissen herrschen 
untragbare Zustände«, sagt Henriette Hänsch, terre des 
hommes-Referentin für Flucht und Migration. »Mehr als 
2.300 Minderjährige erleiden dort Diskriminierung und 
Gewalt. Und das, nachdem sie auf IS-kontrolliertem Ter-
ritorium bereits über Jahre unter der Gewaltherrschaft 
gelitten haben.« Hänsch fordert einen kindgerechten 
Umgang mit den mutmaßlichen IS-Kindersoldat*innen 
sowie größere Anstrengungen zu deren Rehabilitierung 
und Reintegrierung.
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Im Libanon leben nach Schätzungen 1,5 Millionen Geflüchtete aus Syrien 
und knapp 500.000 palästinensische Geflüchtete. Damit ist der Libanon 
das Land, das im Verhältnis zur Einwohnerzahl (7 Millionen) weltweit die 
meisten Geflüchteten aufgenommen hat.

In Jordanien wohnen 
rund 700.000 Geflüchtete, 
663.000 davon kommen 
aus Syrien. Jede*r 15.  
der 10,2 Millionen Ein-
wohner*innen Jordaniens 
ist Flüchtling.

Nordirak: Kinder im Flüchtlingslager
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Es sind einheimische Fachleute, die Land und Leute kennen: Menschen, die das nötige Know-how 
haben, um sich wirkungsvoll für benachteiligte Kinder und ihre Familien einzusetzen und die eine 
starke persönliche Motivation einbringen. Sie arbeiten für unsere Partner organisa tio nen im Irak, 
Libanon und in Jordanien. Vier von ihnen berichten aus ihrem Alltag.

»Ich liebe diese Arbeit«
Naher Osten: Projektmitarbeitende stellen sich vor

terre des hommes 
im Libanon 

Lina Ibrahim ist 
Präsidentin der EMDR 

Lebanon Association

»Ich bin 57 Jahre alt und lebe in Beirut. Seit 30 Jahren arbeite  
ich als Psychologin, seit 15 Jahren praktiziere ich die EMDR-
Therapie*. Ich habe viele gute Erfahrungen damit gesammelt,  
oft geht es traumatisierten Kindern und Erwachsenen schon  
nach wenigen Sitzungen besser. Deshalb habe ich mit anderen 
Psycholog*innen zusammen die EMDR Lebanon Association  
gegründet. Wir wollen nicht nur selbst dazulernen, sondern  
diese Methode auch schulen. Denn es gibt zu wenige, die  
diese hilfreiche Therapieform anwenden können.«

* SFWS steht für »Soldiers Family Welfare Society«.
* EMDR steht für »Eye Movement Desensitization and Reprocessing«. Die Psychotherapieform dient vor allem zur Behandlung von 
   Traumafolgestörungen.

terre des hommes im Nordirak  

Mihemed Shaker ist Mitgründer und Programm-Manager 
von »Youth Speak« in Dohuk

»Ich bin 26 Jahre alt und wurde in Syrien geboren. Eigentlich 
wollte ich Journalismus studieren. Aber wegen des Krieges 
konnte ich die Schule nicht beenden. Als ich 15 war, schloss  
ich mich dem Widerstand gegen Diktator Baschar al-Assad  
an, organisierte friedliche Demonstrationen und kritisierte  
das Gesundheitssystem. Dafür kam ich ins Gefängnis.

Mit 17 konnte ich schließlich in den kurdischen Nordirak fliehen. 
Im Flüchtlingslager in Domiz arbeitete ich als Tellerwäscher.  
Außerdem putzte ich in einem Krankenhaus. In meiner freien 
Zeit lernte ich zu Hause Englisch und half internationalen  
Orga ni sationen im Camp. So traf ich Megan Kelly. 

»Ich komme aus dem kurdischen Teil des Iran. Mit 17 ging ich nach Erbil, um Sozio logie  
zu studieren. Jetzt bin ich 34 und arbeite seit zwei Jahren bei ›Green Desert‹. Ich bin 
zustän dig für die soziale und psychotherapeutische Arbeit. Zum Beispiel habe ich  
ein siebenjähriges Flüchtlingskind betreut, das völlig verängstigt war. Der Junge hat  
niemandem vertraut und das Haus nicht allein verlassen. Ich habe die Familie regel-
mäßig besucht und therapeutisch mit ihm gearbeitet. Jetzt kommt er allein in unser  
Zentrum, macht bei den Aktivitäten mit, lacht und spielt mit anderen Kindern. So  
können wir vielen Kindern helfen, und das motiviert mich sehr.«

 terre des hommes im Irak  

Sargul Naboureh arbeitet bei »Green Desert« in Erbil

Sie leitete ein Projekt zur Friedenserziehung. Genau  
wie ich wollte sie vor allem Jugendliche erreichen. 2018 
gründeten wir »Youth Speak«. 

Heute sind wir fünf feste Mitarbeitende und etwa 130 
Ehrenamtliche. In unserem Jugendzentrum treffen sich Ein-
heimische und Flüchtlinge. Ich mache den jungen Menschen 
Mut, damit sie an ihre Ideen glauben und eine neue Gesell-
schaft aufbauen. Und ich zeige ihnen, wie man Probleme 
gemeinsam lösen und was man von anderen Kulturen 
                               lernen kann. Ich liebe diese Arbeit.«

   ©
  Y

ou
th

 S
pe

ak

terre des hommes 
in Jordanien  

Suhad Bani Mustafa 
ist Direktorin bei  
SFWS* in Zarqa

»In Zarqa leben viele verarmte 
Familien, die vor dem Krieg in Syrien 
geflüchtet sind. Ihre Kinder sind schlecht  
ernährt. Viele verlassen vorzeitig die Schule, um arbeiten zu  
gehen und das Familieneinkommen aufzustocken. Ich bin 55 
Jahre alt und verantwortlich für unsere etwa 150 Mitarbeiten-
den. Wir kümmern uns um Bildung für die Mädchen und Jungen 
und um gesundheitliche Versorgung für Mütter und Neugebo-
rene. Wenn ich sehe, wie vielen Menschen wir helfen konnten, 
macht mich das froh. Wir sind stolz auf unsere Arbeit.«
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Syrien

Irak

Libanon

Israel Jordanien

   
©

 S
FW

S

In Ruhe miteinander spielen:  
Einheimische und geflüchtete Kinder 

finden Raum und Unterstützung.

In der Stadt Zarqa betreibt die Organisation 
SFWS ein Gemeinde- und Gesundheitszentrum. 
Waren es anfangs ausschließlich jordanische 
Familien und Armeeangehörige, die hier behandelt 
wurden, finden heute auch Geflüchtete aus Syrien 
und dem Irak Unterstützung und Hilfe. »Voraus- 
gesetzt«, so fügt Suhad hinzu, »die Mittel reichen.«

Gesundheit und Bildung

Neben den rund zehn Millionen Einwohner*innen 
leben in Jordanien rund 64.000 Geflüchtete 
aus dem Irak und mehr als 660.000 aus Syrien. 
Viele von ihnen wohnen im Umkreis der Stadt  
Zarqa, einer der ärmsten Regionen des Landes. 
Die Situation ist prekär: Armut, Kinderarbeit, soziale 
Spannungen und mangelnde Versorgung prägen 
den Alltag der Geflüchteten und vieler Einheimi-
schen. So existieren in Zarqa nur sehr wenige  

Sie engagiere sich gern für Menschen, sagt Suhad, auch wenn die Corona-Krise die Arbeit 
schwieriger gemacht habe. Als Leiterin der terre des hommes-Partnerorganisation »Soldiers 
Family Welfare Society« (SFWS) erlebt Suhad die Alltagssorgen ihrer Mitmenschen hautnah.

Zentren und Kliniken, die zum Beispiel eine Betreu-
ung für Schwangere, Mütter und Kinder anbieten.

Mit Unterstützung von terre des hommes soll die 
Situation der geflüchteten und armen Familien in 
Jordanien verbessert werden. Dabei geht es um 
Zugang zu gesundheitlicher Versorgung für Mütter 
und Neugeborene, aber auch um Bildungsangebote 
für Kinder und Jugendliche. Ein regelmäßiger Schul-
besuch war für viele von ihnen bislang unmöglich,  
ihre Fähigkeiten blieben unentdeckt. Die 15-jährige 
Jumana ist eins von vielen Kindern, die ihr Talent 
im Gemeinde- und Gesundheitszentrum der SFWS 
weiterentwickeln konnten. Das Mädchen zeichnet 
leidenschaftich gerne und hat sich mit der Unter-
stützung der Mitarbeitenden zu mehreren Wettbe-
werben angemeldet – drei von ihnen hat sie schon 
gewonnen. Auch Jumanas Mutter und ihre drei 
Geschwister kommen regelmäßig ins Zentrum.

Jordanien: Hilfe für Familien und Geflüchtete

Gemeinsam über Probleme sprechen

Das Projektkonzept von terre des hommes und SFWS 
verbindet Bildungsangebote mit gesundheitlichen und  
psychotherapeutischen Ansätzen. Viele Kinder seien durch  
die Flucht traumatisiert, viele Erwachsene litten an Depressio-
nen, weiß Projektleiterin Suhad. Aufgrund der oft bedrücken-
den Lebensverhältnisse hätten auch Fälle häuslicher Gewalt 
zugenommen. 

In den Therapiesitzungen können sämtliche Probleme ange- 
sprochen werden – auch die innerhalb der eigenen Familie. 
Parallel wird die Ausbildung von Fach- und Hilfskräften aus-
geweitet. Langfristig sollen 24.000 Familienmitglieder das 
neue Hilfsangebot nutzen können.

Obwohl es schwierig ist, die geplanten Projektziele unter  
den Coronabeschränkungen und -risiken durchzuführen, 
bleibt Suhad optimistisch: »Es motiviert mich, wenn ich am 
Ende des Jahres sehe, was wir geschafft haben und wem wir 
mit unserer Arbeit helfen konnten.«

»Es motiviert mich, wenn ich sehe, 
  wem wir helfen konnten.«

Neugeborene bekommen von  
Ärzt*innen und Pflegekräften die für sie  

so wichtige medizinische Versorgung.

Kreativ sein  
und dazulernen: 

Besonders Mädchen 
und junge Frauen 

profitieren von den 
Bildungsangeboten. 

Suhad Bani Mustafa, 
Direktorin bei der 
terre des hommes-
Partnerorganisation 
SFWS
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* »Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR Lebanon Association« ist ein landesweiter Zusammenschluss von 
   Psychotherapeut*innen.

Jordanien
Israel

Libanon

Irak

Syrien

Maureen Mahfouz ist Psychologin und 
Supervisorin bei der von terre des 
hommes unterstützten Organisation 
»EMDR Lebanon Association«.

Training für Fachkräfte: Sozial-
arbeiter*innen und Lehrkräfte 
lernen, wie sie traumatisierte  
Menschen noch besser unter-
stützen können.

    »Mit unserer 
psychotherapeutischen 
         Hilfe können wir 
    das Leben vieler 
libanesischer und syrischer 
    Familien entscheidend 
            verbessern.«

Im Libanon herrscht eine tiefe Wirtschaftskrise; die sozialen Spannungen wachsen. In dem Land 
leben Tausende Geflüchtete, die schlimmste Erlebnisse hinter sich haben und nun versuchen, sich 
ein neues Leben aufzubauen. Dafür brauchen aber vor allem die Kinder psychologische Unterstüt-
zung. Die Partnerorganisation »EMDR Lebanon Association«* steht den geflüchteten Familien bei.

Ein Silberstreif am Horizont 

»Jeden Tag«, so erzählt Maureen Mahfouz, »sehe ich, 
wie die Familien mit all ihren Sorgen und Ängsten nicht 
mehr fertig werden. Das verursacht enormen Stress.« 
Mehr als eine Million Kinder sind psychischer und oft 
auch sexueller Gewalt ausgesetzt. Viele sind durch häus-
liche Gewalt traumatisiert. Geflüchtete Minderjährige aus  
Syrien leiden zudem unter den Erfahrungen, die sie auf  
der Flucht oder im Krieg machen mussten. »Die häufigs-
ten Symptome sind Depressionen sowie Aufmerksam-
keits- und Hyperaktivitätsstörungen«, sagt Mahfouz. 
Das ohnehin marode Gesundheitssystem ist überlastet. 

Libanon: Ausbildung in Traumatherapie

Es fehlt an geeigneten Hilfsangeboten; vor allem aber an 
Fachkräften zur Behandlung traumatisierter Menschen.

Hilfe für traumatisierte Familien

Deshalb haben die Organisationen »trauma aid« und 
»EMDR Lebanon Association« mit Unterstützung von  
terre des hommes ein Ausbildungs programm für Fach-
kräfte entwickelt. In der ersten Projektphase werden  
40 Psychotherapeut*innen in Traumatologie und  
EMDR, einer Anwendungsmethode für traumatisierte 

Opfer, ausgebildet. Weitere 26 psychologische Fachkräfte erhalten  
eine Zusatzausbildung für die Arbeit mit traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen.

Die Angebote richten sich an libanesische und syrische Familien.  
Eingesetzt werden die Fachkräfte in verschiedenen Hilfs- und Flücht lings - 
  projekten, Kliniken und Gesundheitszentren. »In der jetzt beginnenden 
Projektphase werden 675 psychisch belastete Personen, darunter vor 
allem Frauen und Kinder, von dem neuen Angebot profitieren«, sagt 
Psychologin Mahfouz. »Damit können wir die Lebenssituation vieler 
libanesischer und syrischer Familien entscheidend verbessern.«
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Bryar Bagg, 
Leiter der terre des 
hommes-Partner-
organisation 
»Green Desert«

JordanienIsrael

Libanon
Irak

Syrien

»Ich habe das alles erlebt und weiß,     
  wie hart es ist.«

Irak: Wege aus der Gewalt 

Herr Bagg, was genau macht Green Desert?
Unser Schwerpunkt ist die psychologische und 
psychosoziale Hilfe für Kinder und Erwachsene. 
Der Bedarf ist sehr groß, es gab mehrere Kriege 
in der Region. Sehr viele Menschen sind durch 
Kriegserlebnisse traumatisiert.

Wie setzt sich Ihr Team zusammen?
In unserem Team sind unter anderem syrische  
Geflüchtete und irakische Vertriebene. Manche 
von ihnen befinden sich in der gleichen Situation 
wie die Familien, denen wir helfen. Wenn unsere 
Leute dann in ihren Gemeinden arbeiten, setzt  
das zusätzliche Energie frei. Denn sie leisten  
etwas für ihre eigene Familie und ihre Gemein-
schaft.

Die Schreckensherrschaft des Islamischen Staates (IS) hat bei den Menschen im Irak tiefe  
Narben hinterlassen. Im Norden des Landes leben etwa 1,5 Millionen Geflüchtete und  
Vertriebene. Anlass zur Hoffnung gibt die terre des hommes-Partnerorganisation »Green 
Desert«. Sie wurde von jungen Iraker*innen gegründet, die vorher für internationale 
Organisationen in der humanitären Hilfe gearbeitet hatten. Bryar Bagg ist ihr Leiter.

Was motiviert Sie für Ihre Arbeit?
Vor allem meine persönliche Vergangenheit.  
Als ich zehn Jahre alt war, wurde ich mit meiner 
Familie vertrieben. Ich habe das alles erlebt und 
weiß, wie hart es ist. Für eine Familie und für 
jeden Einzelnen.

Green Desert bietet spezielle Gruppen für  
junge Männer an. Warum?
Die psychische Belastung ist in vielen Familien 
sehr hoch und häusliche Gewalt – oftmals durch 
männliche Familienmitglieder – weit verbreitet. 
Leidtragende sind vor allem Kinder, Jugendliche 
und Frauen. Mit dem Projekt »Windows of  
Opportunity« wollen wir den Kreis der Gewalt 
durchbrechen. Dabei arbeiten wir vor allem 

mit jungen Männern und entwickeln mit ihnen gemeinsam  
ein neues Rollenverständnis und Männlichkeitsbild.

Keine leichte Aufgabe in einem Umfeld, in dem es häufig  
als Schwäche gilt, psychologische Unterstützung anzu- 
nehmen …
Das stimmt. Viele haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren 
und kein Einkommen. In Fluchtkontexten ist es für Frauen 
meist einfacher, Arbeit zu finden. Sie arbeiten beispiels-
weise als Näherin oder sind als Hausangestellte tätig. Dass 
zumindest ein Elternteil etwas verdient, ist eine gute Sache. 
Mit dem traditionellen männlichen Rollenverständnis passt 
es aber nicht zusammen: Der Mann gilt als Beschützer und 
Ernährer der Familie. Unsere Sozialarbeiter erreichen die 
Männer über sogenannte »Türöffner-Angebote«, durch 
die sie Vertrauen gewinnen. Wir bieten jungen Männern 
Bildung und Jobtrainings als Elektriker oder Bäcker. Das  
erleichtert ihnen den Einstieg in den Arbeitsmarkt – und  
im Idealfall öffnen sie sich über das gewachsene  
Vertrauen zu uns auch für andere Angebote.

Bryar Bagg im 
Videointerview auf YouTube
www.tdh.de/bryar-bagg

Neues Rollenverständnis: Viele Männer finden durch das terre des hommes-Projekt 
einen besseren Zugang zu ihrer Familie.

Türöffner-Angebote: Der Gitarren-Workshop spricht speziell junge Männer an.

… zum Beispiel für Diskussionsrunden und Gesprächs-
angebote.
Ganz genau. In unseren Männergruppen werden Gewalt  
an Frauen und häusliche Gewalt thematisiert, aber auch 
Themen wie die Berufsfindung oder Freizeitaktivitäten  
bekommen Raum. Die Männer erleben, dass sie hier nicht 
ausschließlich als Täter betrachtet werden. In Diskus-
sionsrunden erfahren sie mehr über den Zusammenhang 
zwischen stereotypen Männlichkeitsvorstellungen wie  
Stärke, Dominanz oder Macht und der Ausübung von 
Gewalt. In dieser zugewandten und sicheren Atmosphäre 
gewinnen sie an psychischer Stabilität. So finden sie  
Wege, familiäre Konflikte gewaltfrei zu lösen.

Wie wirkt sich das auf ihre Frauen und Kinder aus?
Das Projekt hat gerade erst be gonnen. Aber die Erfahrung 
aus unseren Vorgängerprojekten zeigt, dass insbesondere 
in konservativen Milieus Familienväter zunehmend bereit 
sind, auch ihre Töchter und Ehefrauen an Projektaktivitäten 
teilnehmen zu lassen, wenn sie zuvor selbst durch die  
»Türöffner-Angebote« erreicht wurden. Letztendlich geht  
es darum, die Gleichberechtigung nachhaltig zu stärken 
und Zukunftsperspek tiven zu schaffen.

Flüchtlingssiedlung bei Erbil
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Aus alt mach neu
Irak: Mit Upcycling gegen die Müllberge

»Upcycling bedeutet, dass man Abfall in etwas Neues  
verwandelt«, erklärt der 24-jährige Haval. Er zeigt 
lächelnd auf einen kleinen Hocker, den er in einem 
Workshop der »Youth Speak« aus Autoreifen gebaut 
hat. Anders als in Deutschland nehmen Werkstätten die 
zerschlissenen Reifen nicht zurück. Sie liegen überall 
an den Straßen und auf riesigen Müllhalden, wo sie 

Im Jahr 2018 gründeten junge Aktivist*innen die Organisation »Youth Speak«, die im Nordirak mit 
jungen Einheimischen und Geflüchteten zusammenarbeitet. Das Besondere:  Alle Projekte werden 
mit und von Jugendlichen auf die Beine gestellt. Sie wünschen sich eine nachhaltigere Lebensweise 
im Irak und in allen Ländern auf dem Globus – und fangen bei sich selbst an.

schließlich verbrannt werden. »In unserer Kultur ist es 
nicht üblich, kaputte Dinge aufzuarbeiten«, sagt Haval. 
Erst in dem Kurs der terre des hommes-Partnerorgani-
sation in der nordirakischen Stadt Dohuk lernte er mit 
anderen Jugendlichen, aus Abfallstoffen wieder neue 
Produkte herzustellen. »Für mich war das eine völlig 
neue Erfahrung«, erzählt er.

»Es war so einfach, eine funktionsfähige 
          Biogasanlage zu bauen. Jetzt wird unsere Umwelt 
      sauberer und wir sparen dazu noch Geld, 
          weil wir die Gärreste als Dünger nutzen können.«
                                                                                                       Hawaa, 24

Biogasanlage: Hawaa 
freut sich, dass sie 
etwas zum Schutz der 
Umwelt beiträgt.

Mit Schere und Kleber: Im Schmuckworkshop stellen die Jugendlichen Ringe und Ketten her.

Mit Kreativität und Tatkraft

Vor allem die jungen Menschen im Irak möchten die Probleme 
des Landes tatkräftig angehen und Veränderungen bewirken.  
Die Müllentsorgung ist eine der vielen Herausforderungen im 
Nordirak. Nicht zuletzt durch den Zuzug vieler Geflüchteter ist 
die marode Infrastruktur an ihre Grenzen gekommen, in den  
Gemeinden wachsen die Müllberge immer höher, die Anwoh-
ner*innen sind mit den Massen längst überfordert. Um auf 
dieses Problem aufmerksam zu machen und die Abfallberge zu 
reduzieren, werden die Jugendlichen bei »Youth Speak« kreativ: 
Während die einen aus alten Reifen Möbel herstellen, veredeln 
die anderen alte Kleidung, basteln Schmuck aus Stoff resten oder 
Plastikmüll oder bauen sogar eine Biogasan lage, in der organi-
sche Abfälle verwertet werden können. Hier hat die 24-jährige 
Hawaa mitgemacht und sie ist sichtlich stolz auf das Ergebnis: 

Auch die Tische und Hocker aus 
Havals Workshop können sich sehen 
lassen. Die recycelten Möbelstücke, 
Kleider und Schmuckstücke machen 
zwar nur einen kleinen Teil des Mülls 
aus, der sich im Land stapelt, aber 
bei den Workshops geht es um mehr 
als das: Ein Umdenken soll statt-
finden. Haval hat viel dazugelernt, 
und dabei wird es nicht bleiben. »Ich 
möchte diese Idee auch in andere 
Lebensbereiche einbringen und sie 
weiterentwickeln«, sagt er. »Und ich 
möchte andere Menschen ermutigen, 
dasselbe zu tun.«
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terre des hommes hat dafür 
gesorgt, dass Aseels Mutter eine 
Ausbildung als Näherin erhält. 
Sie hat jetzt ihr eigenes kleines 
Unternehmen, in dem sie von  
zu Hause aus arbeitet.

Regelmäßig besucht Aseel den »Child friendly space«, eine Nachmittagsbetreuung, wo sie lernen und spielen kann. Ihr Lieblingsspiel ist ein Hindernislauf, bei dem Bälle um die Wette von einem Korb in den anderen transportiert werden müssen.

Aseels Familie sitzt beim täglichen
 Essen auf einem Teppich, so wie es 
     im Irak üblich ist. Gegessen wird   
       meistens mit der Hand. Für flüssige  
             Speisen werden Löffel verwendet.

Ausgesprochen lauten diese arabischen 
Schriftzeichen »Marhaba«. So begrüßt 
Aseel ihre Freundinnen. Es bedeutet:
»Hallo«. Erwachsene begrüßt sie höflich 
mit: »Salam aleikum«. Das heißt: 
»Friede sei mit dir.«

Aseels Lieblingsessen ist »Biryani«, 
ein Gericht aus Reis mit Gemüse, 
Kartoffeln, Hühnchen, Nüssen, 
Rosinen und vielen 
Gewürzen.

Mein Name ist Aseel Waleed Mahel. Ich bin zehn Jahre alt und lebe 
mit zwei jüngeren Brüdern, zwei älteren Schwestern und meinen Eltern in 
der Stadt Kirkuk. Geboren wurde ich in einem kleinen Dorf im Nordwesten 
des Irak, aber als ich drei war, wurde unser Haus von Terroristen zerstört 
und wir mussten flüchten. Ich erinnere mich nicht mehr daran, aber meine 
Eltern erzählen uns oft von ihrer Heimat. Eines Tages möchte ich das Dorf 
einmal besuchen und es mit eigenen Augen sehen. Hier in Kirkuk gehe ich 
in die vierte Klasse. Ich mag die Schule, weil ich dort meine Freundinnen 
treffe. Meine Lieblingsfächer sind Arabisch und Englisch. Später will ich 
Ärztin werden oder Lehrerin oder Sängerin. Es gibt so viele Dinge, die mich 
interessieren! Mein Vater muss sich seine Arbeit jeden Tag neu suchen. 
Wenn er Arbeit hat, ist er am Ende des Tages sehr müde. Also bringe ich ihm 
Tee, denn das macht ihn glücklich. Wenn er keine Arbeit findet, ist er sehr 
besorgt, und ich versuche dann, ihn zum Lachen zu bringen. Aber jetzt, wo 
auch meine Mutter arbeitet, haben wir jeden Tag warmes Essen.

Der Lieblingsfeiertag fast aller Kinder im Irak ist »Eid al-Fitr«. Eigentlich 
sind es sogar drei Feiertage. Sie finden am Ende des Ramadan statt, der 
30 Fastentage. Während des heiligen Monats Ramadan dürfen gläubige 
Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen oder 
trinken. Seit sie neun Jahre alt ist, fastet Aseel auch, ihre kleineren  
Geschwister aber noch nicht. Wenn die 30 Tage endlich geschafft sind, 
wird das groß gefeiert. Das Haus wird geputzt, festliche Kleidung ange-
zogen und die Erwachsenen beten in der Moschee. Der Höhepunkt ist  
das große Festessen gemeinsam mit Familie und Verwandten. Für die 
Kinder ist das Schönste, dass sie schulfrei haben und von den Eltern  
neue Kleidungsstücke geschenkt bekommen. Außerdem geben Onkel  
und Tanten Taschengeld für Süßigkeiten. Wichtig an diesem Tag ist  
aber auch, an die zu denken, die weniger haben als man selbst, und  
für bedürftige Menschen zu spenden.

Der Nahe Osten liegt zwischen Asien und Afrika. Es gibt dort ein paar Länder, 
die zu den reichsten der Welt gehören, zum Beispiel das kleine Katar. In anderen 
Ländern des Nahen Ostens sind die Menschen sehr arm. Es herrschen Krieg 
oder Unruhen und viele müssen flüchten.
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Kunst in Aktion
Berlin: Gemeinsam gegen 
Diskriminierung

Wer migriert ist, eine Behinderung hat oder 
sich als queer definiert, ist im Alltag oft Dis-
kriminierungen ausgesetzt. Junge Menschen 
in Berlin stellen sich dem entgegen. In einer 
Workshopreihe suchen sie kreative Wege,  
um sich Gehör zu verschaffen.

»Die Workshops sind ein wunderbares Format, um  
andere politisch interessierte Jugendliche zu treffen«, 
erzählt Mohammad. »Ein toller Ort, um sich auszutau-
schen und voneinander zu lernen.« Der 21-Jährige nimmt 
an der Reihe »Art in Action – Kunst für mehr Solidarität« 
teil. Jugendliche und junge Erwachsene finden hier einen 
geschützten Raum, um sich mit Rassismus, Queerfeindlich-
keit und anderen Formen von Diskriminierung auseinan-
derzusetzen. Das Projekt wird vom renommierten Berliner 
GRIPS-Theater durchgeführt und von terre des hommes 
unterstützt.

Ort des offenen Austauschs

In den Workshops sind jeweils zwei Aktivist*innen ein-
ge laden, über ihre eigenen Diskriminierungserfahrungen 
zu berichten. Mohammad, der im Alter von 15 Jahren aus 
Syrien geflüchtet ist, hat einen der Vorträge zum Thema 
»Flucht und Rassismus« selbst übernommen. »Als Leiter 
war der Workshop für mich ein sicherer Ort, über meine 
eigenen schmerzhaften Erlebnisse offen zu sprechen«, 
erzählt er. »Als Teilnehmer wiederum hat es mich sehr  
berührt und motiviert, wie die anderen mich an ihren  
Erfahrungen teilhaben ließen.« 

Die jungen Menschen erzählen an den Abenden von den 
Beleidigungen, die sie erlebt haben – und von dem manch-
mal auch offenen Hass, der ihnen entgegengebracht wird. 

Kreativ miteinander aktiv 

Anschließend gehen die Jugendlichen gemeinsam in  
den kreativen und künstlerischen Austausch. So wurde 
die Idee geboren, einen Podcast zu entwickeln, mit dem 
sie sich Gehör verschaffen wollen. Und auch konkrete 
politische Forderungen wurden formuliert: Ein großes 
Plakat demonstriert das Wahlrecht ab 16 Jahren. »In den 
Workshops können sich junge Aktivist*innen vernetzen, 
um öffentlich und politisch sichtbar zu werden«, so Ellen 
Uhrhan aus dem künstlerischen Leitungsteam. »Mit ›Art  
in Action‹ legen wir die Grundlagen für ein Miteinander der 
jungen Menschen, die sich gegen Diskriminierung  
und Ausgrenzung zur Wehr setzen.« 

Aufnahme läuft: 
Mohammad war  

als Teilnehmer und 
Workshopleiter dabei.

»Diskriminierung Minderjähriger durch Erwachsene«: 
  Ein Thema der Workshopreihe »Art in Action«
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www.tdh-stiftung.de

Anstatt zu lernen, läuft Leela mit ihrem Bruder stundenlang 
durch die Wüste, um Wasser zu holen.

Maik Meuser setzt sich für Kinder 
in Pakistan ein 

»Wenn wir in Deutschland über die Folgen 
des Klimawandels diskutieren, dann meistens  
darüber, was uns in der Zukunft droht. Aber 
die achtjährige Leela aus Pakistan kann nicht 
warten: Das ohnehin knappe Grundwasser 
in ihrer von Dürre geplagten Heimatregion 
Tharparkar wird stets weniger. Leela und die 
anderen Kinder aus dem Dorf müssen täglich 
kilometerweit laufen, um Wasser zu holen. 
Für die Schule bleibt da keine Zeit. Als Vater 
ist das für mich eine schreckliche Vorstellung. 
Und hier kommt terre des hommes ins Spiel: 
Wer für Trinkwasser sorgt und Schulbildung 
ermöglicht, der tut viele gute Dinge auf einmal 
und hilft nachhaltig, das Leben von vielen 
Menschen besser zu machen. Deshalb habe 
ich beim 26. RTL-Spendenmarathon die Paten-
schaft für ein terre des hommes-Projekt über-
nommen, das nicht nur Leela, sondern viele 
andere Familien unterstützen wird.«

»Kinder, die dauerhaft in Gewalt und Angst leben, 
haben das Vertrauen in die Zukunft verloren. Ich 
möchte, dass traumatisierte Kinder ihre Fröhlichkeit 
und Lebensfreude wiederentdecken und unterstütze 
die Trauma-Arbeit der terre des hommes-Stiftung.«

Die preisgekrönte Sopranistin Pumeza Matshikiza 
feiert Erfolge auf internationalen Opernbühnen.  
Geboren wurde sie in den Townships von Südafrika. 
Als Jugendliche hat sie in ihrer Heimat den Wider-
stand gegen die Apartheid und die damit verbun-
denen blutigen Konflikte hautnah miterlebt: 

Spendenmarathon

Pumeza Matshikiza unterstützt 
trauma tisierte Kinder

Schirmfrau der Gemeinschaftsstiftung

Der Journalist, Fernsehmoderator und Autor Maik Meuser setzt sich 
gemeinsam mit seiner Frau und seinen drei Kindern in der Öffentlich-
keit für das Thema Nachhaltigkeit ein. Von den beim RTL-Spenden-
marathon für terre des hommes erzielten Einnahmen, die Ende April 
bekannt gegeben werden, wird auch Leelas Heimatdorf Garario  
profitieren: Die Partnerorganisation AWARE* stellt gemeinsam mit 
der Dorfbevölkerung solarbetriebene Pumpen auf, die Wasser aus 
großer Tiefe emporholen.

»Wir Kinder haben Dinge 
       gesehen, die wir eigentlich 
    nicht hätten sehen sollen.«

Als Schirmfrau der Gemeinschaftsstiftung terre  
des hommes setzt sie sich für den Stiftungsfonds 
»Hilfe für traumatisierte Kinder« ein. Die Erlöse  
des Fonds finanzieren Projekte, in denen Kinder  
psychisch unterstützt werden, um nach trauma-
tischen Erlebnissen wie Krieg, Flucht oder Miss-
brauch wieder in ihr Leben zurückzufinden.
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*Association for Water, Applied Education and Renewable Energy

Wenn Sie Fragen zur 
Gemeinschaftsstiftung haben, 
wenden Sie sich an:

Janna Rüggeberg
Referentin Stiftungsmanagement
terre des hommes-Büro Berlin:

Tel.: 030 / 166 385 380
E-Mail: j.rueggeberg@tdh.de
www.tdh-stiftung.de
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Werden Sie ehrenamtlich  
aktiv bei terre des hommes:

Ana Jacinto
Referentin Aktives Engagement
a.jacinto@tdh.de

Tel. 05 41 / 71 01-115
www.tdh.de/mitmachen

Stellvertretend für Bundespräsident Frank-Walter  
Steinmeier hat dir der Oberbürgermeister den  
»Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland« 
überreicht. Wie fühlt sich das an?
Es ist mir nicht so wichtig, dass ich ihn persönlich  
be kommen habe. Ich empfinde ihn als Auszeichnung  
für unser Engagement als Gruppe. Dass gesehen wird,  
was wir bewegen: Dafür bin ich froh und dankbar. 

Wann und wie hast du terre des hommes kennengelernt?
Ich war damals 26 Jahre alt. Mein Mann und ich hatten  
bereits eine leibliche Tochter. Zu der Zeit tobte der Viet-
namkrieg und wir entschieden uns, ein Kind zu adop-
tieren. Viele vietnamesische Kinder hatten ihre Eltern 
verloren und es gab auch keine Verwandten mehr. terre 
des hommes war bekannt für die Vermittlung von Aus- 
landsadoptionen.¹  Im Fokus standen zunächst Kinder,  
die krank waren oder eine Behinderung hatten. So kam 
unser zweijähriger, damals schwer kranker Sohn zu uns. 
Später adoptierten wir noch unseren damals sechs-
jährigen Sohn aus Korea.

terre des hommes e.V.
Hilfe für Kinder in Not
Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück
 info@tdh.de, www.tdh.de
Telefon 05 41/71 01-0
Telefax 05 41/70 72 33

Spendenkonto
DE34  2655  0105  0000  0111  22 
Sparkasse Osnabrück
BIC NOLADE22XXX
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»Es gibt noch viel zu tun.«

Du warst als Physiotherapeutin auch im Ausland tätig.  
Wie kam es dazu?
Als Physiotherapeutin habe ich Erfahrung in der Arbeit 
mit Kindern mit Behinderung. Über einen Aufruf von 
»Ärzte der Dritten Welt« (Anm. d. Redaktion: heute 
»German Doctors«) ging ich Anfang der 80er-Jahre für 
mehrere Wochen nach Kalkutta in Indien, um dort mit 
Kindern und Erzieherinnen zu arbeiten. Später sprach 
mich der damalige terre des hommes-Regionalkoordi-
na tor von Vietnam, Nguyen Te The, darauf an: »Komm 
doch auch mal zu uns, hier leben immens viele Kinder 
mit Behinderung«.² Also habe ich in Vietnam in terre des  
hommes-Projekten andere Menschen in Physiotherapie  
ausgebildet, denn die steckte dort noch in den Kinder-
schuhen – zuerst in Saigon, dann einige Male im Mekong- 
 delta. Mit einem Moped bin ich zu den kleinen Ärzte-
Stationen gefahren, um den Eltern zu zeigen, wie man 
ein Kind mit schweren Behinderungen unterstützen kann.

Zurück nach Deutschland: Wie groß ist eure  
Lüneburger Gruppe und was habt ihr für Ziele?
Wir sind eine kleine Gruppe von sechs Leuten und  
verstehen uns wirklich gut. In den 80er-Jahren haben 
wir mit Basaren angefangen. Aber wir spürten schnell, 
dass wir lieber entwicklungspolitisch arbeiten wollen 
und haben immer mehr Veranstaltungen in diese Rich-
tung organisiert. Gemeinsam mit anderen entwicklungs-
politisch engagierten Gruppen gründeten wir 1990 das 
Heinrich-Böll-Haus in Lüneburg. Was uns wichtig ist: 
Unsere Aktionen müssen ein größeres Ziel verfolgen.

Ja, das war große Klasse: Jeder in unserer Gruppe hat 
einen riesigen Papierbogen zum Thema »Kinderarbeit 

¹ Bis 1998 vermittelte terre des hommes mehr als 2.800 Waisen und ver- 
lassene Kinder zur Adoption nach Deutschland. 1994 wurde die aktive  
Vermittlungsarbeit endgültig eingestellt. Seitdem legt terre des hommes 
seinen Fokus ausschließlich darauf, Kindern direkt vor Ort zu helfen.

² Im Mekongdelta erlitten viele Kinder durch das von der US-Army  
eingesetzte chemische Entlaubungsmittel »Agent Orange« Fehlbildungen. 

³ In Indien schürfen Kinder unter oft gefährlichen Bedingungen das  
glitzernde Mineral Mica, das auch Glimmer genannt wird.

beim Abbau von Mica«³ gestaltet. Zur besten Marktzeit 
haben wir uns damit in die Innenstadt gesetzt. Viele 
Passanten sind stehen geblieben. Es ist wichtig, dass  
die Menschen erfahren, wo Kinder in ihren Rechten  
verletzt werden und Unterstützung brauchen.

Was hat dich inspiriert, dich über viele Jahre  
so engagiert für Kinder in Not einzusetzen?
Ich habe mehrere terre des hommes-Projekte im  
Ausland besucht und auf meinen Reisen einen ganz 

Die Engagierten von der terre des hommes-Gruppe Lüneburg setzen ein Zeichen gegen Kinderarbeit in Mica-Minen.

anderen Blick für Menschen und Zusammenhänge 
bekommen. Ich finde es total spannend, mit ihnen zu 
sprechen und zu erfahren, wie es diesen Menschen 
geht, vor allem den Frauen und Kindern. 
Es gibt noch viel zu tun – aber nicht nur in anderen 
Ländern, auch in Deutschland.

Wie euer Sit-in zum Thema Mica im vergangenen Oktober …

Lüneburg: Starker Einsatz für Kinderrechte

Katrin Schultheiß ist 75 Jahre alt, arbeitet noch immer als Physiotherapeutin und ist der Motor der  
Lüneburger terre des hommes-Gruppe. Für ihr mehr als 40 Jahre andauerndes Engagement für Kinder-
rechte verlieh ihr Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge das Bundesverdienstkreuz.
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