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Sopranistin Pumeza Matshikiza,  
Schirmfrau der Gemeinschaftsstiftung terre des hommes

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

  Kinder der Welt:
Afrika

2/2022 – www.tdh.de

Hilfe für Kinder in Not

Afrika



Russlands Angriffskrieg auf die  
Ukraine hat eine humanitäre Kata-
strophe ausgelöst. Innerhalb kurzer 
Zeit konnte terre des hommes mit 
seinen Partnern Hilfsangebote für 
Menschen aus und in der Ukraine 
organisieren. Eine der Aktionen,  
die auch dank großzügiger Spenden 
möglich wurde: Die Partnerorgani-
sa tion IsraAID lieferte einem Kinder-
krankenhaus in Czernowitz nahe  
der Grenze zu Rumänien elektri sche  
Krankenbetten, chirurgisches Gerät 

und Operationslampen für die mittlerweile unterirdisch liegenden Operationssäle.  
Chefarzt Dr. Aurel Roşca ist erleichtert: »Ich bin glücklich, dass unser Kranken haus nun für 
den Notfall eines Luftangriffs besser ausgestattet ist.« Seit Beginn des Krieges wurden 
zahlreiche Mädchen und Jungen eingeliefert und mit teils aufwändigen Operationen  
behandelt. Das Krankenhaus nimmt Minderjährige in Begleitung ihrer Mütter auf.
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Dank Ihrer Hilfe …
Ukraine: OP-Ausstattung für ein Kinderkrankenhaus

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit neun Jahren arbeite ich zusammen mit meinem  
Team für terre des hommes in Südafrika. Von 
Johannesburg aus planen und betreuen wir unsere 
Projekte. Uns alle eint der Einsatz für das Wohl von 
Kindern. So sind verlässliche Partnerschaften zu 
regionalen Organisationen entstanden, die sich zum 
Ziel gesetzt haben, das Recht auf Bildung, Gesund-
heit und ein Leben ohne Armut für immer mehr 
Kinder durchzusetzen. 

Erst kürzlich besuchte ich eine Partnerorganisation 
in Johannesburg, die sich um geflüchtete Familien 
kümmert. Die Kinder vertrauten mir ihre Sorgen und 
Ängste an, ihre grausamen Erlebnisse, die sie auf der 
Flucht machen mussten, und dass sie in der neuen 
Heimat Diskriminierung erleben. Wir haben dafür  
gesorgt, dass diese Kinder nun zur Schule gehen 
können. Der feste Tagesablauf gibt ihnen Halt und 
die neuen Freundschaften erleichtern die Integration.

Auch die Stärkung von Mädchen und Frauen ist mir 
ein wichtiges Anliegen. Wir helfen Frauen, die der 
Gewalt ihres Mannes ausgeliefert waren, sich aus 
der finanziellen Abhängigkeit zu befreien und ein 
selbstbestimmtes Leben aufzubauen: Wir sprechen 
den Frauen Mut zu und sorgen mit einem Startkapital 
dafür, dass sie ihr eigenes kleines Unternehmen 
gründen können. Zuletzt hatte eine der Frauen  
sogar begonnen, ein eigenes Haus für sich und  
ihre Kinder zu bauen. 

Es sind diese Erfolgsgeschichten, die mich motivieren. 
Mein größter Wunsch ist, dass jedes Kind sicher und 
gesund aufwachsen kann! Das mag utopisch klingen, 
aber ich glaube fest daran, dass wir – auch gemein-
sam mit Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser –  
entschiedene Schritte in diese Richtung gehen. 

Mit den besten Wünschen aus Johannesburg
Ihre

Leonor Quinto, Mai 2022
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Auch in Deutschland stehen terre des hommes und seine Projektpartner Kindern und 
Jugendlichen aus der Ukraine tatkräftig zur Seite – zum Beispiel mit dem »Krisenchat«. 
Dieses Projekt wurde bereits 2020 während der Corona-Pandemie in Berlin gegründet. 
Bereits in den ersten Wochen wurde das Angebot von mehreren Hundert Kindern und 
Jugendlichen genutzt. Nun können auch junge Menschen in der Ukraine und auf der 
Flucht per Chat psychosoziale Unter- 
 stützung erhalten. Die Beratung 
erfolgt durch 300 ukrainisch- und 
russischsprachige Ehrenamtliche, 
darunter Psychologen und Ärztin -
nen, die via WhatsApp rund um  
die Uhr erreichbar sind.

Deutschland: 
Chat-Beratungen für junge Ukrainer*innen

Chefarzt Dr. Aurel Roşca ist dankbar für die Hilfs-
lieferung an sein Kinderkrankenhaus.

Die Not in Afghanistan ist un-
fassbar groß. Durch die jüngsten 
politischen Veränderungen sind  
3,4 Millionen Menschen innerhalb  
des Landes auf der Flucht.  
23 Millionen Menschen leiden  
Hunger – mehr als die Hälfte von 
ihnen sind Kinder. Besonders  
stark betroffen sind Mädchen  
und Frauen. Die Partnerorgani-
sation »Aschiana« hilft geflüch-
te ten Kindern und Familien, die 
Hungersnot zu überleben: In der  
Provinz Nangarhar erhielten  
bedürftige Familien im März  
dieses Jahres Lebens mittelpakete – 
auch dank Ihrer Spenden.

Afghanistan: Hilfe 
in der Hungersnot

Lebensmittelpakete mit Reis, Mehl, 
Speiseöl, Bohnen und Zucker gegen 
den Hunger
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Das Krisenchat-Team gibt 
jungen Menschen in Krisen 

professionelle Ersthilfe. 
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  In elf Ländern Afrikas setzt sich terre 
 des hommes mit 50 Projekten ein für

www.tdh.de/afrika

In der öffentlichen Wahrnehmung des Kontinents Afrika sind in den letzten Jahren neue Sichtweisen 
aufgetaucht: Statt von Kriegen, Krankheiten und Katastrophen wird zum Teil euphorisch vom Kontinent  
der Chancen oder vom Boom-Kontinent gesprochen.   

»Es reicht!«
Afrika: Junger Aufschwung in veralteten Strukturen

Dabei richtet sich der Blick vor allem auf das wirtschaftliche 
Wachstum in einigen Ländern, auf Potenziale für Handels-
beziehungen und auf die junge, motivierte Bevölkerung –  
das Durchschnittsalter aller Afrikaner*innen lag 2019 bei 
19,4 Jahren. Im Silicon Savannah um Kenias Hauptstadt  
Nairobi wächst eine ambitionierte Technologieszene mit 
den modernsten Start-ups des Kontinents. Und auch 
politisch kommt Bewegung auf: Junge Menschen führen 

Weitere Informationen 
erhalten Sie von

Claudia Berker
c.berker@tdh.de
Referat Programme und Politik
Tel. 05 41 / 71 01-166

Protestbewegungen gegen das Establishment an, wie  
etwa im Senegal oder in Burkina Faso. 

Der senegalesische Protestruf »Es reicht!« offenbart jedoch 
die Kehrseite: Viele afrikanische Länder sind geprägt von 
Krisen und Korruption. Machteliten und die »Herrschaft 
der Alten« verwehren der jungen Generation politische 
Teilhabe. Schlechte Regierungsführung verstärkt die  
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Armut und Radikalisierung der Menschen. Angesichts des Klimawandels  
kämpft eine wachsende Bevölkerung um immer knapper werdende Ressourcen. 
Und die Entwicklungen der jüngsten Zeit tun ihr Übriges: Während der Corona- 
Pandemie haben viele Eltern ihre Arbeit verloren, Millionen Kinder konnten ihre 
Schulausbildung nicht fortsetzen. Zudem ist auch der afrikanische Kontinent von 
dem Krieg in der Ukraine betroffen: Ostafrika beispielsweise importiert Weizen 
aus Russland und der Ukraine, die Preise dafür sind massiv gestiegen. Hohe 
Benzinpreise verteuern auch andere Grundlebensmittel – das trifft besonders 
die ärmsten Menschen in Afrika, die schon jetzt mehr als die Hälfte ihres  
ohnehin geringen Einkommens für Essen ausgeben.

Eine differenzierte Betrachtung des Kontinents ist notwendig und prägt auch  
die Projektarbeit von terre des hommes. Ob im bürgerkriegsgezeichneten Süd-
sudan oder im Schwellenland Südafrika: Es geht darum, zusammen mit unseren 
Partnerorganisationen unmittelbare Lebensumstände zu verbessern, aber dabei 
nicht stehen zu bleiben. Familien und ihre Kinder sollen selbstbestimmt und  
in Würde leben können, ihre Rechte einfordern und gestärkt werden, ihre  
Gesellschaften zu verändern. »It’s only bad news on Radio Africa«, sang die Band  
Latin Quarter in den 1980er-Jahren. Doch längst gibt es nicht nur schlechte 
Nachrichten aus unserem vielfältigen Nachbarkontinent: In der Bandbreite der 
Arbeit unserer Partnerorganisationen, zwischen Nahrungsmittelpaketen, Foto-
voltaik-Kursen, Gemüseanbau und E-Learning vollziehen sich inmitten großer 
Alltagsherausforderungen bemerkenswerte Aufbrüche und Veränderungen.

Schutz vor Ausbeutung und Gewalt
Im von Terror und Clan-Konflikten geplagten 
Somalia werden in den Gemeinden Friedens-
komitees gegründet, die Versöhnungsarbeit 
leisten und auf die Einhaltung von Frauen- und 
Kinderrechten achten. 

Bildung für geflüchtete Kinder und Familien
Diese kann für ein geflüchtetes Kind im Zentrum 
der Metropole Johannesburg damit beginnen, 
dass es zum ersten Mal eine Schule besuchen 
und mit Gleichaltrigen unbeschwert spielen 
kann.

Stärkung von Frauen und Mädchen durch Schutz- 
angebote, Berufsbildung und Rechtsbeistand
Für junge Frauen in Kenia oder Simbabwe, die 
sexualisierte Gewalt erlebt haben, bedeuten 
eine Berufsausbildung oder das Startkapital für 
ein eigenes Kleingewerbe den entscheidenden 
Schritt in Richtung Freiheit und Unabhängigkeit.

Schutz der Natur und Förderung des Umwelt-
engagements junger Menschen
Junge Umweltaktivist*innen treten im welt-
weiten Verbund für eine gesunde Umwelt ein: 
Mit Auftritten auf Konferenzen und Baum-
pflanzaktionen in der eigenen Gemeinde 
verbinden sie politische Forderungen und 
praktisches Handeln. 

Mosambik: Zeit und Raum für Spaß und Spiel haben Kinder bei der Partnerorganisation »Meninos de Moçambique«.   
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Simbabwe: Eine Ausbildung zur Automecha ni-
kerin bei »MASO« schafft Perspektiven.

Südafrika: Bei »United Through Sports«  
lernen Kinder spielerisch lesen.
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»Ich bin jetzt eine unabhängige, 
  alleinerziehende Mutter«

Simbabwe: Einsatz gegen die Gewalt an Mädchen und Frauen

»An meine Kindheit erinnere ich mich  
ungern. Meine Familie war sehr arm, mein 
Vater gewalttätig. Unzählige Male habe 
ich mitbekommen, wie er meine Mutter 
ver prügelte«, erinnert sich die 23-jährige 
Chido. »Ich war in der sechsten Klasse,  
als er mir sagte, dass ich nicht mehr zur 
Schule gehen darf, weil er es sich nicht  
leisten könne. Als ich noch ein Teenager 
war, brachte mein Vater einen Fremden  
mit nach Haus und befahl mir: ›Diesen  
Mann wirst du heiraten!‹ Da lief ich weg 
zu meinem Freund. Aber als ich von ihm 
schwanger wurde, ließ er mich sitzen.  
Allein war es schwer, das Kind durchzu-
bringen. Deshalb heiratete ich einen  
anderen Mann und bekam noch ein  
Kind. Nach der Heirat begann er sich  
zu beschweren, dass mein erstes Kind  
eine Last für ihn sei. Er vernach lässigte  
und misshandelte es. Wenn ich dazwischen-
ging, schlug er auch mich. Eines Tages  
verprügelte er mich so heftig, dass ich  
mit beiden Kindern davonlief.«

Zum Glück bot die Frauenorganisation  
Musasa zu dieser Zeit in Chidos Dorf einen 
Gesprächskreis an. Chido nahm daran teil 
und schnell keimte Hoffnung in ihr auf:  
»Die Mitarbeiterinnen von Musasa berich-
te   ten von ihrer Arbeit für Frauen mit 
Gewalt  er  fahr ung. Mir kamen beim Zuhö-
ren die Tränen: Ich wusste, dass ich zum 
ersten Mal Menschen gefunden hatte, die 
bereit sein würden, sich meine Geschichte 
anzuhören und mir zu helfen.« Mit der 
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»Musasa hat mein Leben verändert«: 
Chido kann mit dem Anbau und Verkauf 

von Bohnen ihre Familie versorgen.

»Ich bin Gamuchirai. Mit 50 US-Dollar 
Starthilfe begann ich meine Geflügel-
zucht. Jetzt bin ich eine unabhängige 
Unternehmerin. Ich lasse mich nicht 
mehr erniedrigen, denn ich weiß,  
was ich kann.«
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Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist in den Dörfern des Distrikts Mazowe weit verbreitet. Ihre 
finanzielle Abhängigkeit zwingt viele Frauen dazu, täglich Beleidigungen und Schläge zu ertragen. 
terre des hommes und die Organisation »Musasa« unterstützen die Frauen und ihre Kinder auf 
dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben.

Unterstützung von Musasa beantragte  
Chido Unterhalt für ihr zweites Kind – und 
bekam recht. Außerdem nahm sie an 
einem Workshop für Frauen teil, der ihr 
unternehmerische Grundlagen ver mittelte 
und sie ermutigte, ihr eigenes Start-up zu  
gründen. Mit einer Starthilfe von 50 US-
Dollar machte sie sich als Bohnen-Anbau e-
r in selbstständig. Mit dem Gewinn aus dem  
Verkauf der Bohnen baute Chido ein kleines  
Haus und sorgt nun eigenständig für ihre 
Kinder. »Ich bin jetzt eine unab hängige, 
alleinerziehende Mutter«, so Chido stolz. 

Das Leben selbst in die 
Hand nehmen 

Die terre des hommes-Partnerorganisation 
Musasa hilft Mädchen und Frauen wie 
Chido. Im Schutzhaus können sie vorüber-
gehend wohnen, werden medizinisch ver - 
sorgt, bekommen psychosoziale Unter-
stützung und rechtliche Beratung. Weiter-
bildungsangebote bieten ihnen die Chance, 
ihr eigenes kleines Unternehmen zu grün-
den. Um zu verhindern, dass es überhaupt 
zu häuslicher Gewalt, Teenager-Schwan-
gerschaften und risikoreichen Abtrei-
bungen oder erzwungenen Ehen kommt, 
arbeitet Musasa in den Dörfern zudem mit 
Jugendgruppen zusammen. Deren Mit-
glieder sorgen dafür, dass Gewalt gegen 
Mädchen und Frauen als das wahrgenom-
men wird, was es ist: ein Verbrechen, das 
verurteilt und bestraft werden muss. 

»Musasa kam, als ich die Hilfe 
  am meisten brauchte!« 
          Chido, 23 Jahre
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   Die richtigen Weichen stellen  
   durch frühkindliche Bildung

Juvência ist richtig aufgeblüht. Seit drei Jahren besucht die 
Sechsjährige das Programm von Wona Sanana. Von dem 
verschlossenen Kind, das sie einmal war, ist nicht mehr 
viel zu spüren. »Juvência war extrem schüchtern und es 
fiel ihr schwer, Freundinnen zu finden. Sie war für ihr Alter 
unselbstständig und konnte sich nicht gut ausdrücken«, 
erzählt Alice Arone, die als Pädagogin bei Wona Sanana 
arbeitet. In drei ländlichen Gemeinden in Mosambik bietet 
die langjährige terre des hommes-Partnerorganisation ein 
Vorschulprogramm an, das sich an Mädchen und Jungen 
aus armen Familien richtet. Unterstützt wird das Projekt 
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung.

Wie gelingt ein guter Start?

Juvências Mutter arbeitet auf dem Markt, um ihre Familie 
durchzubringen. Es blieb kaum Zeit für ihre Jüngste, deren 
ältere Brüder ihre Erziehung übernahmen. Eine alters-
gerechte Förderung für das Mädchen gab es nicht. Umso 
glücklicher war ihre Mutter, als Juvência einen Platz in der 
Vorschule bekam: „»Ich dachte, die Vorschule wäre ein 
guter Ort, um Juvência tagsüber unterzubringen, damit sie 
nicht allein zu Hause ist.«

Doch das Programm von Wona Sanana will mehr für die 
Kinder: Es verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der die 
Familien der Kinder mit einbezieht und auch Aspekte wie 
ihre Ernährung und Gesundheit berücksichtigt. Damit alle 
Maßnahmen greifen, besuchen die Pädagog*innen die 

Kinder zu Hause. »Man hat gerade bei Juvência 
gesehen, wie wichtig eine enge Begleitung ist«, 
erklärt Arone. »Gemeinsam mit ihrer Mutter 
und ihren Brüdern haben wir ein auf die Familie 
angepasstes Konzept erstellt, damit Juvência in 
der Lage ist, zu Hause effektiv zu lernen.«

Juvência wurde in diesem Jahr eingeschult und 
kommt im Unterricht bislang wunderbar mit. 
Ihre Mutter ist über die Entwicklungssprünge 
ihrer Tochter begeistert: »Sie hat schnell Fort-
schritte gemacht. Sie spricht jetzt sehr gut, und 
sie spielt viel.« Und auch der mütterliche Stolz 
ist kaum zu überhören: »Meine Tochter ist ein 
intelligentes Mädchen.«

Werden Kleinkinder altersgerecht gefördert, steigen ihre Zukunftschancen auf ein selbst- 
bestimmtes Leben enorm. Im Vorschulzentrum der Partnerorganisation »Wona Sanana«  
bekommen Mädchen und Jungen ein solides Fundament, um in der Schule und im Leben  
zu bestehen.

Mosambik: Frühkindliche Förderung für Kinder aus armen Familien

Ein guter Start ins Leben

Die Mehrheit der Kinder im südlichen  
Afrika besucht keinen Kindergarten, wo  
in der Regel wichtige Grundlagen für das  
Sozialverhalten und das spätere Lernen  
gelegt werden. Der fehlende Kindergarten-
besuch und auch der Mangel an guter  
Ernährung führen häufig zu Entwicklungs-
verzögerungen. »Viele Mädchen und Jungen 
haben deshalb später Probleme im Unterricht. 
Die Lücken einer Förderung in frühen Jahren 
sind später kaum aufzuholen«, weiß Claudia 
Berker, Referentin für das Afrika-Programm 
bei terre des hommes. »Im Klein kindalter  
werden die entscheidenden Weichen für  
die weitere Entwicklung gestellt. Deshalb 
unterstützt terre des hommes in Südafrika, 
Namibia und Mosambik Projekte zur  
Förderung einer gesunden frühkindlichen  
Entwicklung.«

Oben: Juvência macht dank der Vorschule gute  
Fortschritte.

Unten: Hausbesuch: Das Konzept von Wona Sanana  
sieht eine enge Begleitung der Kinder und ihrer  
Familien vor.

Und hopp! Sport und Spiel gehören 
zum Programm von Wona Sanana.
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»Wir sind stolz 
  auf unsere Lehrkräfte 
        und Kinder, 
  die in diesen schwierigen 
        Zeiten weiterhin 
   ihr Bestes geben.«
        Mark Potterton, Leiter von Three2Six

Die Partnerorganisation »Three2Six« bietet Kindern aus Flüchtlings- und Migrantenfamilien eine 
»Brückenschule« an, in der sie auf den Besuch einer staatlichen Schule vorbereitet werden. Für die 
16-jährige Amida ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen.

Eine Brücke in die Schule

»Ich werde mein Bestes tun, um hier gute Leistungen 
zu bringen«, erzählt Amida. »Und ich bin allen sehr 
dankbar, die mich auf meinem Weg unterstützt haben.« 
Denn ihr innigster Wunsch hat sich bereits erfüllt:  
Amida besucht das Holy Family College in Johannesburg. 
Für eine 16-Jähri ge mag es nach einer Selbstverständlich-
keit klingen, aber das ist es für Amida keineswegs. Ihre 
Eltern kamen nach Südafrika, als sie noch ein Kind war. 
Wie viele andere Flüchtlings- und Migrantenfamili en 
aus dem Kongo, Simbabwe oder Uganda fanden sie 

Südafrika: Bildung für geflüchtete Kinder
Vorbereitung auf die staatliche Schule
Rund 300 Kinder aus den Stadtvierteln Observatory  
und Yeoville profitieren von dem Projekt. Zusätzlich zum  
Unterricht in der »Brückenschule« erhalten die Mädchen  
und Jungen Lehrbücher, Schulhefte und Schuluniformen. 
Three2Six übernimmt auch die Einschreibegebühren  
und die Kosten für den Schulbus – und bedürftige Kinder  
bekommen dreimal pro Woche eine warme Mahlzeit. 
Mit knurrendem Magen lässt es sich schließlich  
nicht lernen. Eine besonders schöne Entwicklung:  
Absolvent*innen des Programms kommen häufig 
zurück, um ehrenamtlich zu helfen. Einmal im Monat 

Unterschlupf im heruntergekommenen Stadtzentrum 
Johannesburgs. Doch ohne geregelten Aufenthaltsstatus 
können die Familien ihre Kinder nicht an einer regulären 
Schule anmelden. Vielen Mädchen und Jungen bleibt 
so ihr elementares Kinderrecht auf Bildung verwehrt. 
Amida hatte Glück, sie kam durch das Programm von 
Three2Six in die Brückenschule. »Ab da hatte ich immer 
Unterstützung und etwas zu essen«, erzählt das Mäd-
chen. »Oder einfach nur jemanden, der mir zugehört 
hat, wenn es zu Hause Ärger gab.«

»Ich möchte Ärztin werden. In meinem Viertel sehe ich 
                        jeden Tag Menschen, denen es nicht gut geht. 
      Eines Tages will ich solchen Menschen helfen.«
                        Auch Amida hat ihre Chancen in der Brückenschule genutzt
                        und ist festen Willens, noch mehr zu erreichen.

organisiert Three2Six für die Schulkinder einen Tag mit 
Hausauf gabenhilfe, Spiel und Sport. Die Ehemaligen – so 
gut wie alle haben einen Schulabschluss – sind dort für 
viele Kinder Vorbilder, die sie mo tivieren, ihre Chance 
zu nutzen. Mark Potterton, Leiter von Three2Six, ist von 
der Motivation seiner Schüler*innen beeindruckt: »Die 
Corona-Pandemie hat den Familien schwer zugesetzt. 
Viele Eltern hatten Mühe, Geld zu verdienen«, so Potter-
ton. »Trotzdem sind die Kinder weiterhin in die Schule 
gekommen. Ihre Widerstandskraft macht mir immer 
wieder Hoffnung.« 

Aktion zum Weltflüchtlingstag: Kinder beschäftigen sich im Schulunterricht mit 
der Situation von Geflüchteten.

Ein leerer Bauch studiert nicht gern: 
Kinder werden mit gesundem und 
nahrhaftem Essen unterstützt.

Konzentriertes Arbeiten: Eine gute Schulbildung ist für  
geflüchtete Kinder oft die einzige Möglichkeit, ihre  
Zukunft zu verbessern.
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Beruf mit Zukunft: Junge Menschen in Mali lernen bei der Partnerorganisation AJA Computerwartung.

Sie werden fit für den Arbeitsmarkt: Jugendliche sammeln Praxiserfahrung im Bereich Solarenergie und beim Schreinern.
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»Bildung schützt vor Gewalt und Ausbeutung«
Mali: Junge Menschen lernen – für eine bessere Zukunft

Dutzende meist dschihadistische Gruppen kämpfen in 
Mali um Macht, Geld und Einfluss. Gewalt und Terror 
breiten sich so trotz des UN-Blauhelmeinsatzes immer 
weiter aus. Hunderttausende Menschen sind auf der 
Flucht. Zudem machen die Auswirkungen der Klima-
krise vielen zu schaffen: Dürren und somit Armut wie 
auch Hunger haben deutlich zugenommen. Viele Kinder 
verlassen frühzeitig die Schule, um mit ihrer Arbeit das 
Familieneinkommen aufzustocken. Manche von ihnen 
schließen sich für Geld und Nahrung radikalen Gruppen 
an. Ramata Coulibaly, Projekt-Koordinatorin von terre 

Mali gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Millionen Kindern fehlt es an Schulbildung, sehr 
viele Jugendliche sind arbeitslos. Zwei terre des hommes-Projekte verschaffen ihnen Chancen auf 
ein Leben jenseits von Armut und Ausbeutung.

des hommes in Mali, weiß um die verzweifelte Lage  
der Kinder und Jugendlichen: »Hunderttausende mussten 
aus ihrer Heimat in andere Landesteile von Mali flüchten,  
um den bewaffne ten Konflikten zwischen Milizen und 
Regierungstruppen zu entkommen.« Besonders Kinder, 
die von ihren Familien getrennt wurden, sind in Gefahr, 
missbraucht und ausgebeutet zu werden. 5,9 Millionen 
Menschen benötigen humanitäre Hilfe – davon sind über 
die Hälfte Kinder. Das Ticket in eine bessere Zukunft 
heißt Bildung, davon ist Ramata Coulibaly überzeugt.

Lernen, auf eigenen Füßen zu stehen

Als Partnerorganisation mit langjähriger Erfahrung in der 
beruflichen Aus- und Fortbildung junger Menschen steht 
terre des hommes die Organisation »AJA«* zu Seite. In den 
Ausbildungszentren von AJA qualifizieren sich junge Frauen 
und Männer zum Beispiel in den Bereichen Solarenergie 
und Computerwartung, in Handwerksberufen wie dem 
Schreinern oder auch in Geflügel-, Vieh- und Fischzucht. 
Während ihrer zweijährigen Ausbildung lernen sie, nicht 
nur unternehmerisch zu denken, sondern auch das prak-
ti sche Arbeiten in ortsansässigen Firmen. Und nach dem 
Abschluss begleiten die Mitarbeitenden von AJA die jungen 
Menschen bei der Suche nach einer festen Anstellung  
oder dabei, sich selbstständig zu machen. 

* Association Jeunesse Action Mali

Selbstbewusste, starke Mädchen

Viele Mädchen verlassen ihre Familie auf dem Dorf, in der  
Hoffnung, als Hausmädchen in der Großstadt gutes Geld zu  
verdienen. Aber ihre Hoffnung erfüllt sich meist nicht: Oft bis 
spät in die Nacht schuften die Mädchen für einen Hungerlohn, 
nicht wenige werden misshandelt oder sexuell missbraucht. 
Die terre des hommes-Partnerorganisation »APSEF«* bietet 
Mädchen in dieser Notlage Hilfe: Sie finden Zuflucht in einem 
Schutzzentrum und erhalten rechtlichen Beistand. In den ver-
gangenen zehn Jahren hat APSEF die Rechte von mehr als 5.000 
Mädchen durchgesetzt: kürzere Arbeitszeiten, regelmäßige  
Bezahlung eines Mindestlohns oder ein eigenes Zimmer. Und  
die Mädchen wissen nun auch, dass sie sexuelle Übergriffe der 
Arbeit geber nicht ertragen müssen, sondern sich wehren können. 

* Association pour la promotion des droits et le bien être de la famille

    »Wenn Kinder die Schule besuchen  
und Jugendliche eine Ausbildung erhalten, 
       ist die Wahrscheinlichkeit groß, 
    dass sie nicht ausgebeutet oder von 
             Milizen rekrutiert werden.«

Ramata Coulibaly, Projekt-Koordinatorin 
von terre des hommes in Mali
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Jugend forsch: Müll wird zur baren Münze
Sambia: Wie sich eine Stadt gewinnbringend vom Abfall trennt

Livingstone liegt unweit der Victoriafälle, der einzigarti-
gen Naturattraktion dieser Region. Was Besucher*innen 
aber zu sehen bekommen, ist vor allem Müll. Auf den 
Straßen türmen sich stinkende und qualmende Abfall-
berge. Der giftige Rauch nebelt die Wohnviertel ein 
und macht die Menschen krank. Und das sei nicht das 
einzige Problem, so die 21-jährige Jacqueline. »Wichtige 
Rohstoffe wie Glas, Plastik und Papier werden so ver-
nichtet, anstatt sie sinnvoll wiederzuverwerten.« 

Jungen Menschen aus Livingstone in Sambia stinkt es buchstäblich, was sie jeden Tag ertragen 
müssen. Deshalb haben sie eine einfache, aber schlaue Idee umgesetzt: Sie sammeln und verkaufen 
den Müll. Das Konzept entwickelten sie gemeinsam mit Jugendlichen aus Deutschland.

Kleine Idee, großer Erfolg

Doch es tut sich was in Livingstone. In der Initiative 
»Trah4Cash« haben sich junge Menschen zusammen-
gefunden, um Müll zu sammeln und zu verwerten.  
Bereits um sieben Uhr in der Frühe ist Jacqueline auf 
den Beinen. Gekleidet in einem blauen Overall, klopfen 
sie und ihre Freund*innen an die Türen der umliegen-
den Häuser. Was sie suchen, sind Abfälle aus Plastik, 

Eigeninitiative: Junge Menschen haben in Livingstone ein Recyclingsystem geschaffen. 

Glas und Papier. Den kaufen sie der Nachbarschaft ab. Bezahlt 
wird nach Gewicht. Auf einem Betriebsgelände, das ihnen die 
Stadt kostenlos zur Verfügung stellt, wird das Sammelgut sortiert  
und zu Ballen gepresst. Danach werden die Wertstoffe zum  
Recycling an Großhandlungen in der Hauptstadt Lusaka verkauft. 

Jugend aktiv über Grenzen hinweg

Die spannende Vorgeschichte des Projekts: Im Jahr 2018 initiierte 
terre des hommes mit seinem Partner »Environment Africa« 
einen Jugendaustausch zwischen Livingstone und dem deutschen 
Logistikunternehmen Dachser Group SE & Co. KG. Zunächst 
reisten Trainees aus dem Unternehmen nach Livingstone, um 
sich vor Ort über das Abfallproblem zu informieren. Im Jahr 
darauf folgte ein Gegenbesuch der 15 Aktivist*innen aus Living-
stone. Jacqueline erinnert sich: »In Deutschland konnten wir uns 
in mehreren Städten Formen der Abfallbeseitigung ansehen. Das 
brachte uns auf die Idee, in unserer Stadt auch ein Recycling-
system aufzubauen.« Gefördert wird das Projekt von Beginn  
an von terre des hommes und der Dachser Group.

Alle profitieren

Der Erfolg der cleveren Jugendinitiative kann sich sehen lassen: 
Immer mehr Familien trennen den Müll und verkaufen ihn an 
»Trah4Cash« So werden die Müllberge in den Straßen kleiner 
und alle profitieren in der Stadt. Für die 15 jungen Menschen  
ist die Idee »Müll für Geld« sogar zur sicheren Erwerbsquelle  
geworden. Ein Paradebeispiel für innovatives Jungunternehmer-
tum, das Schule machen könnte. Auch anderswo auf der Welt. 

    »Für uns ist die Idee 
›Müll für Geld‹ sogar zur sicheren 
          Erwerbsquelle geworden.« 

Die jungen Unternehmer*innen von  
»Trash4Cash« leisten einen wichtigen  
Beitrag zum Umweltschutz.
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Luphathisos Lieblingesessen 
ist »umphokoqo«. Dafür wird 
Maismehl mit Wasser zu einem 
Brei gekocht. Ist er abgekühlt, 
gibt man »amasi« dazu, eine 
Art saure Milch.

Luphathiso nimmt an Spiel- und Sportangeboten 
der terre des hommes-Partnerorganisation 
»United Through Sport (UTS)« teil. 

Mein Name ist Nicolas Jonas und ich bin zwölf Jahre alt. Meine Mutter arbeitet in einem Hotel, 
das in der Nähe vom Strand liegt. Mein Vater arbeitet bei einer Sicherheitsfirma. Ich habe 
vier Geschwister. Wir leben in einer Township in Gqeberha. Ich gehe dort in die siebte Klasse 
der »Astra Primary School«. In der Schule tragen wir alle eine Schuluniform. Meine Lieblings-
fächer sind Naturwissenschaften und Mathe. Ich liebe Nudeln mit viel Käse darüber! Ich spiele 
gerne Fußball und Schach mit meinen Freundinnen und Freunden. Im nächsten Jahr möchte 
ich unbedingt ein Schulstipendium für die 
Highschool bekommen. Das ist mein 
größter Wunsch. 

Das Wort »Township« (sprich: Taun-schip) ist eigentlich die englische Bezeichnung für »Gemeinde«. 
In Südafrika wurden von der weißen Regierung vor 100 Jahren am Rande der Städte diese ersten 
Townships als Wohnviertel für die Schwarzen Arbeiterinnen und Arbeiter gründet. Die Siedlungen der 
Weißen durften von den Schwarzen nur zum Arbeiten betreten werden. Immer mehr Menschen zogen 
vom Land in die Townships und bauten sich dort selbst kleine Hütten aus Wellblech und Holz. Dadurch 
wuchsen manche Townships zu riesigen Slumsiedlungen heran. Seit es mit Nelson Mandela den ersten 
Schwarzen Präsidenten in Südafrika gab, haben sich in einigen Townships die Bedingungen aber langsam 
verbessert. Zum Beispiel wurden in der Township »Kwa-Zakhele« die Häuser an ein Stromnetz ange-
schlossen, die Straßen geteert und ein Abwassersystem gebaut. 

Mein Name ist Luphathiso Kula, ich bin zwölf Jahre alt. Ich lebe 
mit meiner Familie in einer Township namens »Kwa-Zakhele«, 
das in der Stadt Gqeberha liegt. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. 
Meine Eltern sind beide berufstätig. Meine Mutter arbeitet als Hausangestellte 
und mein Vater ist Klempner. Ich gehe in die »J K Zondi Primary School« und 
besuche die sechste Klasse. Mein Lieblingsfach ist »Lebensorientierung«. 
Neulich haben wir über das Thema Gruppenzwang gesprochen: Was passieren 
kann, wenn zum Beispiel eine Gruppe auf dem Schulhof Druck ausübt. Das 
fand ich sehr interessant. Am liebsten spiele ich Rugby mit meinen 
Schulfreunden – das ist mein absoluter Lieblingssport. Wenn ich groß 
bin, möchte ich Anwalt werden.  

So begrüßt man sich 
in Luphathisos 
Muttersprache »Xhosa«. 

Afrika ist ein Kontinent mit 54 Ländern, in denen 2.138 verschiedene Sprachen gesprochen 
werden. Auf diesen Seiten stellen wir zwei Jungen aus Südafrika vor, einem Land ganz am 
südlichsten Zipfel des Kontinents. Dort gibt es elf offizielle Landessprachen.

So sagt Nicolas »Hallo«. 
Wenn er auf die coole Art 
grüßen will, gibt er seinem 
Freund erst einmal einen 
kleinen Stoß. Wenn er aber in 
seiner Muttersprache Afrikaans 
höflich »Guten Morgen« sagen 
will, heißt das »Goeie More«.

Vor einem Jahr wurde die Stadt »Port Elizabeth« in  
»Gqeberha« umbenannt. Das ist ein Wort aus der 
Sprache Xhosa. Das »q« bezeichnet einen der für 
Xhosa typischen Klicklaute. Du erzeugst ihn, indem 
du die Zungenspitze gegen den Gaumen drückst und 
gleichzeitig den Unterkiefer öffnest. Dann lass die 
Zungenspitze los – so, dass sie zurückschnalzt.  
Sprich das Wort in drei Teilen: »Klick«-geber-cha. 
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Die Projektarbeit geht weiter

Willkommen bei Freund*innen
terre des hommes-Ehrenamtliche unterstützen evakuierte  
Projektmitarbeitende aus Afghanistan

Nachdem die Taliban die Macht übernommen haben, war ihr Leben nicht mehr sicher: 23 Mit-
arbeitende aus terre des hommes-Projekten wurden daher allein oder mit ihren Familien aus 
Afghanistan evakuiert. Ehrenamtliche stehen ihnen beim Ankommen in Deutschland zur Seite. 
Mohammad und Barbara haben sich auf diese Weise kennen- und schätzen gelernt.

Mohammad ist vor einigen Monaten in Hamburg angekommen.  
In Afghanistan war er bei einer terre des hommes-Partnerorgani-
sation als Landwirtschaftstrainer tätig. Er hat Bauern beigebracht,  
wie man Safran anbaut – unter ihnen viele Binnenflüchtlinge, die im  
eige nen Land vor Kämpfen Schutz gesucht hatten. Dann kam die  
dra ma ti sche Machtübernahme durch die Taliban. »Ich wusste nicht,  
ob ich in meiner Heimat überleben kann. Wir hatten mit der alten 
Regierung zusammengearbeitet, das ist nicht beliebt bei den Taliban.«
 
Ankommen in einer neuen Heimat

Barbara von der terre des hommes-Gruppe Hamburg zögerte  
nicht lange, als sie erfuhr, dass Unterstützung für die evakuierten 
Mitarbeitenden aus Afghanistan dringend benötigt wurde: »Das 
war genau das Richtige für mich. Denn ich arbeite nicht mehr, ich 
habe meine Familie, ein wunderbares Leben und viel freie Zeit.«
 
Mohammad hat Hamburg inzwischen besser kennengelernt –  
den Hafen, die Elbphilharmonie, die Schiffe und das Rathaus. Er 
lernt eifrig Deutsch, Barbara begleitet ihn dabei. Außerdem hilft  
sie bei praktischen Alltagsdingen – sie nähte z. B. Vorhänge für  
die Fenster der Zweizimmer-Erdgeschosswohnung, die er sich mit  
drei weiteren jungen Geflüchteten aus Afghanistan teilt. Von 
Mohammads positiver Energie und seiner Gastfreundschaft ist 
Barbara beeindruckt: »Mohammad hat Humor und ist optimistisch. 
Er schreibt ganze Hefte voll mit deutschen Verben. Immer wenn 
ich zu ihm komme, gibt es etwas zu essen oder Getränke.« Obwohl 
Mohammad seine Eltern vermisst, die weiterhin in Afgha  nistan 
leben: In Deutschland kommt er immer mehr an. Und Barbara  
und er sind längst gut befreundet.

Barbara und Mohammad sind inzwischen  
gut befreundet.

Angekommen in Deutschland: Aktivistinnen aus Afghanistan

»Wir hoffen, in Zukunft 
     Frauen in Afghanistan durch 
   unsere Aktivitäten von hier 
 aus zu unterstützen. Wir wollen 
        Vorbilder sein und zeigen,   
     dass Frauen Sport machen 
               können und sollten.«
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Mitglieder der neuen, internationalen Gruppe des Alpenvereins Osnabrück
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Auch wenn viele Projektmitarbeitende  
zurzeit in Afghanistan nicht sicher sind 
und das Land verlassen müssen –  
andere bleiben dort und sorgen für die 
Fort führung der Projektarbeit. »Wir von  
terre des hommes und unsere Partner-
organisationen vor Ort kennen die neuen 
Regeln der Talibanregierung und müssen 
uns damit zumindest teilweise arrangie-
ren«, erklärt Joshua Hofert, Referatsleiter 
Programme und Politik. »Das bedeutet 
zum Beispiel, dass Mädchen und Jungen 
getrennt zu unterrichten sind. Trotzdem  
arbeiten wir stetig darauf hin, dass  
Mädchen ebenso wie Jungen in einem 
würdevollen und selbstbestimmten  
Umfeld aufwachsen können.«

Auch Aktivistinnen sind in Sicherheit

Junge Frauen, die sich als Aktivistinnen in terre des hommes-
Projekten für Mädchenrechte und Mädchensport eingesetzt hatten,  
wurden deswegen von den Taliban bedroht. Nach ihrer Evakuierung 
aus Afghanistan gründeten sie in Osnabrück zusammen mit Mit-
gliedern des Deutschen Alpenvereins eine Outdoor-Gruppe.



Mehr über die Aktion 
»Gutes anrichten« 
erfahren Sie von 

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

Tel. 05 41 / 71 01-115
Die Rezeptmappe und mehr Infos
www.tdh.de/gutes-anrichten

Bitte nutzen Sie unser 
Anlass-Spendenkonto

terre des hommes e. V.
DE66 2655 0105 0000 2266 62
Sparkasse Osnabrück

www.tdh.de/anlass-spende

Jugendliche aus unseren Projekten haben traditionelle  
Rezepte ihrer Heimatländer für Sie zum Nachkochen zu- 
sammengestellt. In der Rezeptmappe finden sich Gerichte 
aus Sambia, Peru oder Thailand – mit Fisch oder Fleisch,  
vegetarisch oder vegan. Der Gedanke: Sie laden Ihre 
Freund*innen zu einem kulinarischen »Länderabend« ein, 
verbringen wunderbare Stunden zusammen und am Ende 
spenden Ihre Gäste einen Betrag ihrer Wahl und unter-
stützen damit Projekte für Kinder in Not. Für den »Länder-
abend« gibt es komplette Drei-Gänge-Menüs. Wenn Sie 
eine kulinarische Weltreise anbieten möchten, stellen Sie 
einfach eine eigene Komposition zusammen: als Vorspeise  
zum Beispiel »Larb Moo«, ein thailändischer Salat mit 
Hackfleisch, zum Hauptgang »Ifisashi« und »Nshima«, zwei 
traditionelle sambische Gerichte aus Gemüse,  
Erdnüssen sowie Maismehl und als Dessert ein  
peruanischer Limettenkuchen.  

In der Rezeptmappe finden Sie auch Informationen  
zu unseren Projektländern – und lernen die Gesichter  
hinter den Rezepten kennen.

Glück ist doppelt so schön, wenn man es  
mit anderen teilt. Mit Ihrer Spende anlässlich  
Ihres Festtags schenken Sie Mädchen und 
Jungen in unseren Projektländern einen Grund 
zur Freude und geben ihnen eine Chance auf 
eine bessere Zukunft. 

Schon in Ihrer Einladung können Sie auf 
Ihren Spendenwunsch hinweisen. Dazu ver-
einbaren Sie vorab mit uns ein Stichwort, 
unter dem Ihre Gäste spenden können. 
Sollten Ihre Gäste direkt an terre des  
hommes spenden wollen, geben Sie bitte 
unsere Bank verbindung zusammen mit  

dem Stichwort an. Jeder Gast, der gespen-
det hat, erhält einen Dankesbrief und eine 
Spendenbescheinigung von uns. Wenn Sie 
das Geld während Ihrer Feier selbst sammeln  
möchten, können Sie dafür unsere Spenden-
box aufstellen und überweisen den Gesamt-
betrag schließlich an uns. Wenn Ihre Gäste  
eine Spendenquittung wünschen, ist selbst-
verständlich auch das möglich. Gerne  
schicken wir Ihnen die Spenden-Sammel - 
box und Materialien zu unserer Arbeit  
für Ihre Feier zu. Nach der Feier teilen  
wir Ihnen die eingegangene Spenden - 
summe mit.
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Richten Sie Gutes an! 
Kochen und Kindern helfen

Einen genussvollen Abend mit Freund*innen verbringen, regionale Gerichte der terre des 
hommes-Projektländer kennenlernen – und Freude in die Welt tragen. Darum geht es bei 
der Aktion »Gutes anrichten«.

Teilen Sie Glück!
Feiern und Gutes tun mit einer Anlass-Spende

Ein Geburtstag, ein Jubiläum, eine bestandene Prüfung, die eigene Hochzeit, die 
Geburt oder Taufe eines Kindes – all das sind schöne Anlässe, um gemeinsam 
mit Familie, Bekannten und netten Menschen zu feiern und dabei Gutes zu tun.
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Weitere Informationen
erhalten Sie von

Doris Wächter
Spendenservice
d.waechter@tdh.de
Telefon 05 41 / 71 01-128



Mehr Informationen 
zur Bannerausstellung 
erhalten Sie von

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

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

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

Folgen Sie uns auf

Redaktion: 
Tina Böcker-Eden, Katrin Eisenträger, 
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Bannerausstellung anschauen

www.tdh.de/banner-ausstellung-kinderarbeit

Wie terre des hommes 
hilft, lesen Sie hier
www.tdh.de/ukraine
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Bundesweite Friedensdemos: Von Hannover bis München zeigen terre des hommes-
Mitglieder ihre Solidarität mit der Ukraine und gegen den Krieg in Europa.

Hagen: Generationen verbindet der Wunsch nach 
Frieden und die Solidarität mit der Ukraine.

Gegen den Einsatz von Kindern im Krieg
Seit 20 Jahren ist die rote Hand 
ein weltweites Symbol des 
Protestes: ein Mahnmal gegen 
den Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen als Soldat*innen. 
Schätzungen gehen davon aus, 
dass es derzeit weltweit etwa 
250.000 Kindersoldat*innen gibt. 
Jährlich am 12. Februar färben 
sich Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene über Ländergrenzen 
hinweg die Hände rot, um ein 
Zeichen zu setzen. Rote Stoppsignale: Marburger Aktive 

platzieren rote Hände aus Holz auf dem 
Marburger Wilhelmsplatz.

»Den Einsatz von Kindern im Krieg finden Sie 
abscheulich«? Mit Plakaten regten die Neusser 
Aktiven in der Fußgängerzone zum Nachdenken an.

Gemeinsam für die Rechte 
 von arbeitenden Kindern

Konsum ohne Kinderarbeit? So gut wie 
unmöglich. Ob Kaffee, Kakao oder Kos-
metik – in vielen Alltagsprodukten steckt 
Kinderarbeit. Ernüchternde Fakten: Die 
Zahl arbeitender Kinder steigt, Schul-
schließungen und Lockdowns während 
der Pandemie verschlimmerten die Situa-
tion. Weltweit arbeiten rund 160 Millio-
nen Mädchen und Jungen. Die Hälfte von 
ihnen schuften unter gefährlichen und 
ausbeuterischen Bedingungen, obwohl 
ausbeuterische Kinderarbeit weltweit 
verboten ist. 

terre des hommes bietet diesen Kindern 
Alternativen und ermöglicht ihnen eine 
Schul- und Berufsausbildung. Auch Sie 
können aktiv werden: Rechtzeitig vor 
dem Tag gegen Kinderarbeit am 12. Juni 
gibt es eine neue Ausstellung mit Roll-up-
Bannern. Sie informiert, wo Kinderarbeit 
drinsteckt und was man gegen Kinder-
arbeit tun kann. Die Ausstellung eignet 
sich perfekt für die Präsentation in öffent-
lichen Räumen und kann bei terre des 
hommes kostenfrei ausgeliehen werden.

Startbanner der Ausstellung 

Die ehrenamtlich Aktiven von terre des hommes zeigen bei bundesweiten 
Friedensdemonstrationen Solidarität mit den Menschen im Kriegsgebiet.

Solidarität mit der Ukraine
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