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  »Ich freue mich, als Botschafter für terre
 des hommes aktiv zu sein. Ich möchte dazu
beitragen, dass Kinder und Jugendliche 
überall auf der Welt in einer gesunden und
lebenswerten Umwelt aufwachsen können!«

Bernhard Hoëcker, Komiker, Moderator, Schauspieler
       und seit Oktober 2019 terre des hommes-Botschafter

3/2022 – www.tdh.de
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

auch das Jahr 2021 wurde durch die Pandemie 
geprägt. Die Auswirkungen zeigen sich bis heute 
überdeutlich in unseren Projektregionen. Dort müs-
sen z.B. Millionen Mädchen und Jungen arbeiten, um 
ihre durch die Corona-Krise arbeitslos gewor de nen 
Eltern zu unterstützen. Gemeinsam mit den Part ner -
organisationen vor Ort hilft terre des hommes 
betroffenen Familien mit Lebensmittelpaketen, aber 
auch mit Weiterbildungsangeboten und Startkapital, 
damit sie sich eine Zukunft mit einem Handwerk 
oder in der Landwirtschaft aufbauen können. Denn 
erst wenn das Überleben der Familie gesichert ist, 
können die Kinder wieder zur Schule gehen, 
anstatt zu schuften.

Die letzte Zeit brachte aber auch einen großen 
politischen Erfolg: Der Kinderrechtsausschuss der 
Vereinten Nationen hat terre des hommes beauf-
tragt, einen »General Comment« zu verfassen und 
damit die bisher vagen Aussagen der Kinderrechts-
konvention zum Thema Umweltschutz zu präzisieren. 
Wir werden diesen Kommentar gemeinsam mit 
anderen Kinder rechtsexpert*innen und mit Kindern 
und Jugendlichen entwerfen. Wenn er im Juni 2023 
verabschiedet wird, haben wir eine Grundlage für 
eine wirksame nationale Gesetzgebung zum Schutz 
der Umwelt durch alle Regierungen geschaffen!

Diese und viele andere Aktivitäten zum Schutz und 
zur Stärkung von Kindern konnten wir nur dank der 
Großzügigkeit unserer Spender*innen verwirklichen. 
Beispiele unserer Arbeit und ihrer Wirkung zeigen 
Ihnen auf den nächsten Seiten, was wir mit Ihrer 
Unterstützung bewegt haben. 

Dafür danke ich Ihnen von Herzen im Namen der 
Kinder und Jugendlichen in unseren Projekten.

Ihre Ihre 
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Kurz notiert 2021

Am 8. Oktober 2021 wurde das Recht auf eine gesunde Umwelt 
von den Vereinten Nationen als grundlegendes Menschenrecht 
anerkannt. Ein großer Erfolg, zu dem auch die terre des hommes-
Kampagne »My Planet My Rights« beigetragen hat: 140.000 
Unterschriften wurden für die Schaffung eines Kinderrechts auf 
eine gesunde Umwelt gesammelt und im Vorfeld der Verhand-
lungen dem UN-Sonderberichterstatter für Umwelt- und Menschen rechtsschutz David Boyd übergeben. Nach Anerken-
nung dieses Menschenrechts will der Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen mithilfe von terre des hommes 
einen sogenannten »General Comment« verfassen. Er soll die bisher vagen Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention 
zum Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt konkretisieren. Gemeinsam mit Expert*innen sowie Kindern und Jugendlichen 
aus unseren Projekten werden wir die Inhalte dieses Kommentars formulieren.

140.000 Unterschriften für eine 
gesunde Umwelt für Kinder

Folgen Sie uns auf

Als im August 2021 die Taliban 
Kabul einnahmen, wurde terre 
des hommes umgehend für 
seine Projektpartner*innen 
vor Ort aktiv. Gemeinsam mit 
befreundeten Organisationen 
wie der Kabul Luftbrücke 
forderten wir die deutsche 
Regierung auf, ihrer völker-
rechtlichen Schutzverpflichtung 
mit einem Aufnahmeprogramm 
nachzukommen. Mit gut ver -
netztem Engagement gelang 
es, 23 Mitarbeiter*innen und 
45 Familienangehörige nach 
Deutschland in Sicherheit zu 

Im Mai 2021 veröffentlichten 
die Welthungerhilfe und terre 
des hommes den »Kompass 
2021 – Zur Wirklichkeit der 
deutschen Entwicklungspolitik«. 
Der Bericht analysiert die deut-
sche Politik gegenüber den 
Ländern des Südens und legt 
offen: Klimawandel, Kriege und 
ökonomische Schocks als Folge 
der Corona-Pandemie haben 

zu schweren Rückschlägen beim Kampf gegen Hunger 
und Armut geführt. Vor diesem Hintergrund wird an die 
neue Bundesregierung appelliert, die Hungerbekämp-
fung und die Stärkung der Kinderrechte zentral in der 
Mittelvergabe zu berücksichtigen.

Kompass 2021: Gegen den HungerAfghanische Ortskräfte in Sicherheit

bringen. Inzwischen sind sie dabei, sich ihr Leben hier aufzubauen. 
Die meisten besuchen bereits Sprachkurse, ihre Kinder gehen zur 
Schule oder in den Kindergarten. Großer Dank gilt den vielen 
Ehrenamtlichen, die bei der Organisation von Wohnungen 
und bei Behördengängen halfen.

Pakistan, Flughafen Islamabad: 
Afghanische Familie kurz vor Abflug 
nach Deutschland

Kinder in Peru machen sich stark für eine gesunde Umwelt.
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Suniti ist Feuer und Flamme: »Ich habe so viel Spaß 
in der Schule!« Das Mädchen ist elf Jahre alt und 
lebt im Bezirk Koderma im indischen Bundesstaat 
Jharkhand. Seit Anfang des Jahres 2021 geht sie in 
die sogenannte Brückenschule in ihrem Dorf. Arbei-
tende Kinder im schulfähigen Alter holen dort Lern-
inhalte nach, um dann eine öffentliche Schule 
besuchen zu können. Zuvor hatte Suniti, so wie 
22.000 Mädchen und Jungen der Region, in Minen 
geschuftet und das Glimmermineral Mica ge schürft. 
Jeden Tag von morgens bis abends, in Hitze und 
Staub. Die Arbeit in den selbst gegrabenen und 
ungesicherten Schächten ist lebensgefährlich, 
immer wieder werden Erwachsene und Kinder 

Weltweit arbeiten 160 Millionen Mädchen und Jungen – knapp die Hälfte von ihnen unter 
schlimmsten Bedingungen. Suniti war eines dieser Kinder. Jetzt holt sie in einer Brücken-
schule ver passten Unterrichtsstoff nach.

Suniti möchte Lehrerin werden

In der Schule war Suniti anfangs sehr schüchtern 
und still. Ihre Lehrerinnen aber machten ihr 
Mut und unterstützten sie. Das Mädchen 
versteht schnell und kann gut erklären. 
Sie engagiert sich auch in der Kinder -
gruppe des Projektes: »Wir gehen 
zu den Nachbarn und sprechen 
mit ihnen und allen Kindern im 
Dorf, damit sie wirklich alle zur 
Schule gehen!« Suniti ist inzwischen 
beim Unterrichtsstoff der zweiten Klasse 
angelangt. Ihr Berufswunsch steht fest: 
Sie will Lehrerin werden. In diesem Jahr 
wird sie in die öffent liche Schule wechseln. 
Ein großer Schritt aus der Armut in eine 
bessere Zukunft.

verschüttet und ersticken. Die Familien sind arm, 
Mica ist ihre einzige Einkommensquelle. Staatliche 
Hilfen gibt es hier nicht.

terre des hommes ermöglicht gemeinsam mit den 
lokalen Partnerorganisationen Savera, Samarpan 
und Ekjut vielen Kindern den Schulbesuch. Auch 
wenn es für die Familien nicht einfach ist, auf den 
Lohn ihrer Kinder zu verzichten. Sunitis Familie zum 
Beispiel verdient mit der Minenarbeit etwa 120 
Rupien am Tag, umgerechnet 1,50 Euro. Das reicht 
kaum, um satt zu werden. Die entscheidende Hilfe 
für Sunitis Eltern: die kostenlose Schulspeisung. 
Eine warme Mahlzeit entlastet das Familienbudget.

terre des hommes-Hilfe 
für Minenarbeiter*innen

       Was ist Mica?

Jharkhand

Bihar

terre des hommes startet ab Sommer 2022 in 100 
Dörfern der Mica-Abbaugebiete in den indischen 
Bundesstaaten Bihar und Jharkhand weitere Pro jekte 
für Kinder und ihre Familien, die in Minen schuften. 
Auf internationaler Ebene macht terre des hommes 
Druck und fordert Mica-verarbeitende Unternehmen 
auf, Kinderarbeit in ihren Lieferketten zu beenden.

Lernen statt Arbeiten: Suniti auf dem Weg zur Brückenschule und vor ihrer Klasse
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Schule statt Schuften
Indien: Wege aus der ausbeuterischen Kinderarbeit

Mica umfasst eine Gruppe von 37 Mineralien, 
die auch als Glimmer bekannt sind: Mica wird in 
unzähligen Produkten wie zum Beispiel in Lippen-
stiften, Autolacken, Computern oder Handys ver-
wendet, denn das Mineral glitzert, verstärkt Stoffe 
und isoliert gegen Hitze sowie Strom.



Viele Familien flüchten aus Ländern Afrikas vor Krieg und 
Gewalt. Sie suchen Schutz in sichereren Regionen und landen 
in Flüchtlingslagern oder Elendsvierteln. Die Partnerorgani-
sation REPSSI will die Situation der Kinder dort verbessern.

Die Organisation »Regional Psychosocial Support Initiatives (REPSSI)« 
ist in 13 Ländern Afrikas tätig und hat eine Vision: Alle Kinder und 
Jugendlichen sollen sich seelisch und körperlich gesund entwickeln 
können. Um diesem Ziel näher zu kommen, setzt sich REPSSI für 
gewaltsam vertriebene Mädchen und Jungen ein: »Die Familien haben 
Schreckliches erlebt, die Kinder können auch in sicherer Umgebung 
meistens nicht an ihr altes Leben anknüpfen. Viele von ihnen benötigen 
psychosoziale Unterstützung, um sich wieder in ihrem Alltag zurechtzu-
finden«, so Brighton Gwezera.

Zurzeit ist REPSSI in terre des hommes-Projekten in Johannesburg/Süd-
afrika und in den Flüchtlingslagern Mantapala in Sambia und Tongogara 
in Simbabwe tätig. Eine intensive Unterstützung der dort lebenden 
Kinder ist nötiger denn je: Durch die Corona-Pandemie hat sich das 
Zusammenleben geflüchteter Familien und Gemeinschaften noch ver-
schlechtert. Hunger, Armut, körperliche Gewalt, sexuelle Ausbeutung 
und Diskriminierung haben zugenommen. Viele Kinder leiden unter 
Sorgen und Ängsten, Panikattacken und Depressionen.

»Kinder, die sich wohlfühlen,  
  können sich entfalten«

Südafrika, Sambia, Simbabwe: 
Hilfe für gewaltsam vertriebene Kinder 

»Kinder, die sich wohlfühlen, können sich entfalten.  
            Sie verfügen dann über die nötigen Ressourcen, 
     um auf die Herausforderungen des Lebens 
            zu reagieren und Chancen zu ergreifen.« 

Brighton Gwezera ist sich sicher, dass versierte Fachkräfte 
in der Lage sind, traumatisierte Kinder zu stärken.

Fachkräfte schulen – traumatisierten Kindern wirksam helfen

Brighton Gwezera betont, wie wichtig in dieser Situation mehr und gut 
ausgebildete Fachkräfte sind: »Vielen hier fehlen Kenntnisse und Fähig-
keiten für die Arbeit mit traumatisierten Kindern. Sozialarbeiter*innen 
müssen beispielsweise in der Lage sein, die kulturellen Hintergründe 
sowie die alters-, geschlechts- und kontextabhängigen Bedürfnisse der 
Kinder zu erkennen und einzuordnen.« Deshalb hat REPPSI in Zusam-
menarbeit mit terre des hommes passgenaues Lehrmaterial entwickelt 
und bietet Schulungen an. Die Kurse finden sowohl in Präsenz als auch 
online statt: »Unsere Online-Seminare werden von Teilnehmenden aus 
allen drei Ländern besucht. So schaffen wir eine Plattform für fach-
lichen Austausch.« Zudem wurde ein Mentorenprogramm eingerichtet, 
in dem neue von erfahrenen Kolleg*innen begleitet werden. 

Brighton Gwezera, 
Programmdirektor der 
Organisation REPSSI

Flüchtlingslager Mantapala/Sambia: Im REPSSI-Projekt werden Fachkräfte qualifiziert, 
um die frühkindliche Erziehung zu verbessern.
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Sonja, wie kann man die Wirkung eines 
Projektes messen?

Bei der Wirkungsmessung wollen wir nicht nur 
erfahren, was in einem Projekt getan wurde. Wir 
wollen vor allem wissen: Wie hat es das Leben 
der Kinder, Jugendlichen oder Gemeinschaften 
beeinflusst? Um das messen zu können, muss 
schon bei der Planung überlegt werden: Was will 
ich erreichen? Meist wird zunächst eine Umfeld-
analyse gemacht. Wir sprechen mit den Partner-
organisationen und den Menschen vor Ort und 
ermitteln Bedarfe. Für jedes Projekt wird eine 
sogenannte »Wirkungsmatrix« erstellt. Darin 
wer den die Projektziele festgelegt und Indikatoren, 
anhand derer sich die Ziele messen lassen.

Wie sieht so ein Indikator aus? 

Wenn es zum Beispiel das Ziel ist, die Bildungs-
situation in einem Dorf mit 50 Prozent Analpha-
betenrate zu verbessern, wäre ein Indikator: 80 
Prozent der Dorfbevölkerung können nach zwei 
Jahren Projektlaufzeit lesen und schreiben. Wir 
arbeiten aber nicht nur mit quantitativen, sondern 
auch mit qualitativen Methoden, zum Beispiel mit 
Fallstudien. Kinder und Jugendliche berichten 
darin, inwiefern sich ihr Leben durch die Teil-
nahme an Projektaktivitäten verändert hat.

Was passiert, wenn ein Projekt nicht 
wirkt, wie es soll?

Die Partnerorganisationen und terre des hommes-
Mitarbeitenden vor Ort erheben während der Pro-
jektlaufzeit fortwährend die erzielten Fortschritte 
und fertigen darüber Berichte an. Projektmaß-
nahmen können so angepasst werden, falls sie 
sich als weniger wirksam erweisen als geplant.

Wie kann geplant werden, welche 
Wirkung zum Beispiel die Unterstützung 
einer Jugendgruppe hat? Schließlich sollen 
die Jugendlichen selbst entscheiden, was 
für sie wichtig ist … 

Wir müssen flexibel sein. Nehmen wir an, wir 
fördern beispielsweise eine Jugendgruppe, die 
laut Plan gegen Drogenkonsum aktiv werden soll. 
Während der Projektlaufzeit gibt es aber im Dorf 
ein großes Abfallproblem und die Gruppe protes-
tiert nun schwerpunktmäßig bei der Verwaltung 
gegen das Ausbleiben der Müllabfuhr. In dem 
Fall wäre es dumm, wenn wir solche ungeplanten 
Effekte nicht unterstützen würden, nur weil sie 
nicht im Projektantrag stehen. In ihrem Lebens-
raum sind die Betroffenen selbst häufig die 
eigentlichen Expert*innen. Sie können am besten 
beurteilen, was ihnen weiterhilft und was nicht. 
Und wir sind in der Lage, mit unseren Projekten 
den Raum dafür zu schaffen, dass diese Ideen 
geboren werden.

»Wir wollen wissen: Was hat es bewirkt?«
Was ist ein gutes Projekt? Woher weiß man, ob die Maßnahmen wirkungsvoll umgesetzt und die 
gesteckten Ziele erreicht wurden? Bei terre des hommes sorgt Sonja Ende für Qualitätsstandards 
bei der Planung, Durchführung und Auswertung von Projekten. 

Sonja Ende, 
Stabsstelle 
»Strategie, 
Qualität und 
Wirkung«

Wer das Leben kennt, weiß: Oft kommt 
es anders als geplant …

Das stimmt. Häufig ändern sich die Umstände 
und ein Projekt muss daran angepasst werden. 
Zum Beispiel hat die Corona-Pandemie die Arbeit 
in den meisten Projekten verändert. Manchmal 
gibt es aber auch ungeplant positive Wirkungen. 
Die entstehen insbesondere dann, wenn Kinder 
und Jugendliche mobilisiert werden und dann 
selbst Themen wählen, die für sie wichtig sind – 
zum Beispiel der Einsatz für eine gesunde Umwelt. 
Viele Kinder, die in ihren Heimatregionen unter 
den Folgen der Klimakrise besonders leiden, lernen 
über unsere Projekte ihre Umgebung besser kennen 
und engagieren sich dann aktiv: Sie pflanzen Bäume, 
recyceln Müll, motivieren ihre Familien und Nach-
barschaften, kein Plastik zu nutzen oder informie-
ren in den sozialen Medien darüber. Dieser Einsatz 
ist absolut unterstützenswert. Daher versuchen 
wir unsere Projekte entsprechend auszubauen 
und zu planen.

www.tdh.de/evaluierungen

  »Häufig muss ein Projekt an 
plötzlich veränderte Umstände  
           angepasst werden.«
               Sonja Ende, terre des hommes-Mitarbeiterin 
        in der Geschäftsstelle Osnabrück
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Wo Ihre Spende 
2021 geholfen hat

8,3 %
Europa
2.379.847 €
25 Projekte

10,9 %
Naher Osten
3.107.295 €
10 Projekte

13,1 %
Südostasien
3.752.642 €
68 Projekte
-------------------
Regionalbüro
Bangkok

13,3 %
Lateinamerika
3.813.104 €
97 Projekte
-------------------
Regionalbüro
Bogotá

27,1 %
Südasien
7.751.905 €
102 Projekte
-------------------
Regionalbüro
Pune

27,3%
Afrika
7.793.276 € 
66 Projekte
-------------------
Regionalbüro
Johannesburg

Verteilung der Mittel nach Regionen
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Gemeinsam für Kinder
Ertrag und Aufwand

Das Spendenjahr 2021
terre des hommes förderte 368 Projekte in 43 Ländern weltweit Geringfügige Differenzen in den angegebenen 

 Summen- und  Prozentwerten sind durch 
Auf- und Abrundungsvorgänge möglich.

2021
€

2020
€

Erträge aus Spenden 19.428.345 17.943.138
Erträge aus Nachlässen 863.482 2.097.639
Erträge aus Drittmitteln 741.669 732.966
Erträge aus Bußgeldern 185.624 582.423
Kofinanzierungen 19.733.518 18.929.859
Umsatzerlöse aus Zweckbetrieb und Geschäftsbetrieb 204.269 206.270
sonstige betriebliche Erträge 3.963.936 5.094.414
Projektunterstützungen – 28.861.111 – 30.327.059
Einstellung Rückstellung für noch nicht verwendete Spendengelder – 4.873.342 – 3.894.253
Aufwendungen für bezogene Waren – 42.073 – 36.637
Personalaufwand – 4.983.431 – 4.427.038
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

– 147.027 – 123.737

sonstige betriebliche Aufwendungen – 4.947.118 – 3.543.484
Erträge aus Wertpapieren sowie Zinsen und ähnliche Erträge 412.560 132.310
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 – 16.546
Zinsen und ähnliche Aufwendungen – 7.941 – 1.123
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.671.360 3.349.143

außerordentliche Erträge 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag – 2.935 0
Sonstige Steuern – 355 – 555
Jahresüberschuss 1.673.940 3.348.588

Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen 4.231.673 2.163.086
Einstellung in zweckgebundene und freie Rücklagen – 5.905.613 – 5.511.673
Bilanzgewinn 0 0

Die Ergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 45.533.402 € 
(Vorjahr: 45.719.019 €) und Aufwand in Höhe von 43.859.462 € 
(Vorjahr: 42.370.432 €) aus und führt damit zu einem Jahres-
ergebnis von 1.673.940 € (Vorjahr: 3.348.588 €). Damit ergab 
sich 2021 ein leichter Rückgang der Erträge um 0,41 Prozent 
und eine Steigerung der Aufwendungen um 3,51 Prozent. 
Den größten Anteil der Einnahmen (50,4 Prozent) stellen mit 

21,0 Mio. € die Spendeneinnahmen mit den Nachlässen und den 
Drittmitteln. Im Vorjahr waren es 20,8 Mio. €. Darin enthalten ist 
auch die Zuwendung der Gemeinschaftsstiftung terre des hommes 
in Höhe von 400.000 €. Die Spendeneinnahmen im Rahmen der 
humanitären Hilfe in Höhe von 453.444 € enthalten wie jedes 
Jahr auch die Zuwendungen aus der Mitgliedschaft im »Bündnis 
Entwicklung Hilft«.

Auch das Jahr 2021 war stark von den Folgen der Corona-
Pandemie geprägt. In vielen Projektländern wuchs die Not 
der Menschen. Auch in Deutschland mussten weiterhin 
viele Familien, aber auch Unternehmen Einkommensein-
bußen hinnehmen. So war es eine besondere Heraus-
forderung, trotzdem die Spendenziele zu erreichen und 
damit die Projekte verlässlich weiter zu fördern.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen war 
2021 ein gutes Spendenjahr für terre des hommes. Die 
Gesamtspenden konnten von 17,94 Millionen Euro im 
Jahr 2020 sogar auf 19,43 Millionen gesteigert werden, 
was einem Wachstum um 8,28 Prozent entspricht. Damit 
konnte die gute Entwicklung des Vorjahres fortgesetzt 
werden und terre des hommes auch in schwierigen Zei-
ten dank der Verlässlichkeit der Spender*innen die Arbeit 
der Partnerorganisationen weiter unterstützen.

Neben den Spenden gehören auch Nachlässe sowie 
Drittmittel zu den Einnahmen von terre des hommes. 
Insgesamt machten im Jahr 2021 die Spenden (inkl. Dritt-
mitteln und Nachlässen) mit 50,4 Prozent wieder den 
größten Anteil an den Gesamteinnahmen aus. 

Das finanzielle Rückgrat für terre des hommes bilden die 
regelmäßigen Spenden per Dauerauftrag oder Lastschrift 
von mehr als 25.000 Dauerspender*innen. Viele 
von ihnen unterstützen terre des hommes schon seit 
Jahrzehnten und sorgen so für die notwendige Planungs-
sicherheit. Bedeutsam sind auch die Einnahmen aus 
Nachlässen: Viele Spender*innen berücksichtigen terre 
des hommes in ihrem Testament, um Kindern über den 
Tod hinaus zu helfen. In 2021 kamen aus Nachlässen 
863.482 Euro zusammen.

Auch Stiftungen und Unternehmen leisten mit ihren 
Spenden wichtige Beiträge. Ebenso viele Firmen und 
Privatleute, die Spenden zu Hochzeiten, Jubiläen, runden 
Geburtstagen oder anderen Anlässen gesammelt haben. 
Und nicht zuletzt, ist es der Einsatz der ehrenamtlichen 
terre des hommes-Gruppen, der wichtige Beiträge zur 
Hilfe für Kinder in Not einbringt. Insgesamt gelingt terre 
des hommes ein guter Mix aus verschiedenen Ein nahme-
bereichen. Damit werden einseitige Abhängigkeiten ver-
mieden und Schwankungen ausgeglichen.

Den ausführlichen Jahresbericht 2021 mit weiteren 
Erläu terungen, Rechenschaftszahlen und Projekt-
beschreibungen finden Sie unter: 
www.tdh.de/jahresbericht
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Aufwand gemäß DZI-Kategorien 
38.820.430  €  

Ertrag   
41.749.708  € 

Entwicklung der Ertragsarten

Hier sind alle Erträge abzüglich 
der Erträge aus der Auflösung 
von Rückstellungen dargestellt.

0,5 %
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

und Zweckbetrieb
204.269  €

1,4 %
Kapital- und sonstige Erträge

592.802  €

0,4 %
Bußgelder
185.624  €

46,5 %
Spenden
19.428.345  € 

47,3 %
Kofinanzierungen
19.733.518  € 

1,8 %
Drittmittel
741.669  €

2,1 %
Nachlässe
863.482  €

4,4 %
Projektbegleitung
1.689.080  €

4,2 %
Kampagnen- und Bildungsarbeit 
1.638.003  €

10,8 %
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
4.189.506  €

4,1 %
Verwaltung
1.578.199  € 

76,6 %
Projektausgaben

 29.725.643  € 

Mio. €
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Spenden (inkl. Nachlässen 
und Drittmitteln)

Kofinanzierungen

Sonstige Erträge (Bußgelder, 
Erträge aus  Wertpapieren, wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb, 
sonstige betriebliche Erträge)

terre des hommes in Zahlen

DZI-Spendensiegel 
Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) vergibt einmal jährlich  
das Spendensiegel an terre des hommes und bescheinigt damit eine wirtschaft-
liche und satzungsgemäße Verwendung der Spenden. Das Spendensiegel  
ist Zeichen sorgfältig geprüfter Seriosität und Spendenwürdigkeit und wurde  
terre des hommes e.V. regelmäßig seit 1992 jährlich zuerkannt.

Neben den Spendeneinnahmen inkl. Nachlässen und Drittmitteln sichern die kofinanzierten Projekte einen wichtigen Anteil  
der Arbeit von terre des hommes. Kofinanziert werden Projekte bei terre des hommes im Wesentlichen von Bundesministerien 
und Kommunen. In 2021 belief sich die Höhe der Förderung mit 19.733.518 € auf 47,2 Prozent der Einnahmen und war damit 
erneut höher als im Vorjahr mit 18.929.859 €. Kleinere Positionen in den Einnahmen sind der wirtschaftliche Geschäfts- bzw. 
Zweckbetrieb und die Bußgeld zu weisungen, die sonstigen Erträge und die Kapitalerträge. Sie machen insgesamt 2,35 Prozent  
der Einnahmen aus. 

Diese Übersicht enthält den Gesamtaufwand 2021 ohne die Einstellungen in die Rückstellungen und 
Rücklagen, also Gelder, die in zukünftigen Jahren verwendet werden sollen. Nicht enthalten ist auch 
der Aufwand des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes und des wirtschaftlichen Zweckbetriebes. Die 
Gliederung basiert auf den Leitlinien des DZI (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen).
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2021
€ %

2020
€ %

Anlagevermögen 8.071.746 14,52 5.799.246 12,15 
Immaterielle Vermögensgegenstände 10.586 0,02 24.803 0,05 
Sachanlagen 653.089 1,17 668.141 1,40 
Finanzanlagen 7.408.072 13,32 5.106.303 10,70 

Umlaufvermögen 47.498.725 85,42 41.879.832 87,77 
Vorräte 9.332 0,02 19.247 0,04 
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 32.049.723 57,64 26.174.157 54,85 
Wertpapiere – – 908.693 1,90 
Kassen- und Bankbestände 15.439.670 27,77 14.777.734 30,97 

Rechnungsabgrenzung 37.014 0,07 37.715 0,08 
Aktiva 55.607.485 47.716.793

Eigenkapital/Rücklagen 12.945.613 23,28 11.271.673 23,62 
Mindestrücklage für Betriebsbereitschaft 3.000.000 5,39 3.000.000 6,29 
Zweckgebundene Rücklagen 8.645.613 15,55 7.071.673 14,82 
Freie Rücklage 1.300.000 2,34 1.200.000 2,51 

Sonderposten für Zuwendungen 2.055 0,00 10.273 0,02 
Rückstellungen 6.613.943 11,89 5.472.589 11,47 

Projektrückstellungen 5.798.342 10,43 4.656.103 9,76 
Steuerrückstellungen 1.166 0,00 657 0,00
Sonstige Rückstellungen 814.435 1,46 815.829 1,71 

Verbindlichkeiten 36.045.874 64,82 30.962.257 64,89 
Rechnungsabgrenzung 0 0,00 0 0,00
Passiva 55.607.485 47.716.793 

31.12.  2021
€

< 1 Jahr
€

> 1 Jahr
€

> 5 Jahre
€

Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.  Leistungen 462.626 462.626 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Projektpartnern 34.101.118 18.532.419 15.568.699 0
Spenderdarlehen 115.041 115.041 0 0
Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten 0 0 0 0
übrige Verbindlichkeiten 1.367.089 1.367.089 0 0

Summe 36.045.874 20.477.174 15.568.699 0

Aktiva
Das Anlagevermögen ist im Jahr 2021 mit 8.071.746 € gegen-
über 2020 mit 5.799.246 € deutlich gestiegen. Die Werte der 
immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanla
gen bewegten sich im Rahmen der normalen Abschreibung, 
während die Finanzanlagen deutlich anstiegen. Der Verein 
nutzt Gelder, die kurzfristig nicht benötigt werden, im Rahmen 
der Kapitalanlagen für die Generierung freier Mittel und zur 
Vermeidung der Zahlung von Verwahrgeldern.

Das Umlaufvermögen ist mit 47.498.725 € 2021 (Vorjahr: 
41.879,9 Mio. €) erneut gestiegen. Vorrangige Positionen  
sind hier die Forderungen und sonstigen Vermögensgegen
stände sowie der Kassen- und Bankenbestand. 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind 
in 2021 auf 32.049.723 € gestiegen und stammen überwiegend 
aus Bewilligungen von Kofinanzierungen der Bundesministe-
rien sowie Zusagen aus Kooperationen und Nachlässen. 
Die Position Kassen und Bankbestände ist mit 15.439.670 € 
(Vorjahr: 14,78 Mio. €) um 661,9 T€ gestiegen. Aufgrund der 
besonderen Zuwendungszeit um Weihnachten ist der Banken-
stand im Sinne einer Momentaufnahme zum 31.12. immer 
sehr hoch und wird in seiner Höhe vom Spendeneingang im 
Dezember beeinflusst. Unter den Rechnungsabgrenzungs
posten sind mit 37.014 € (Vorjahr: 37.715 €) Zahlungen  
dargestellt, die wirtschaftlich erst das Folgejahr betreffen.

Passiva
Bei den Rücklagen werden freie und zweckgebundene 
Rücklagen unterschieden. Die dort befindlichen Mittel sollen 
in den Folgejahren satzungsgemäß und entsprechend ihrem 
Zweck verwendet werden.

Neben der Mindestrücklage für allgemeine Betriebs
bereitschaft verfügt terre des hommes über eine freie Rück
lage in Höhe von 1,3 Mio. €. Weiterhin gibt es verschiedene 
zweckgebundene Rücklagen, die entsprechend ihrem Zweck  
in den Folgejahren verwendet werden sollen. 
Im Sonderposten für Zuwendungen befindet sich der 
aktuelle Buchwert eines Fahrzeuges, das terre des hommes 
gespendet wurde.

Die Rückstellungen sichern erst in folgenden Jahren fällig 
werdende Zahlungen und künftige Risiken ab, wie z.B. bisher 
nicht verausgabte zweckgebundene Spenden, Nachlassrisiken, 
Personalkosten und Rückzahlungen. Die Rückstellungen haben 
2021 insgesamt einen Wert von 6.613.943 € und sind damit 
gegenüber dem Vorjahr insbesondere im Bereich der Projekt-
rückstellungen angestiegen.

Die Verbindlichkeiten beinhalten feste Verpflichtungen,  
die aufgrund von Verträgen oder Rechnungen bestehen und 
noch zur Zahlung ausstehen. Die Verbindlichkeiten sind mit 
36.045.874 € um 5,084 Mio. € höher als 2020. 
Die Verbindlichkeiten beinhalten insbesondere die Verbind-
lichkeiten gegenüber Projektpartnern für laufende Projekte in 
Höhe von 34.101.118 €. Sie sind deutlich gestiegen aufgrund 
vieler neuer Projekte in 2021. 

In den übrigen Verbindlichkeiten befinden sich die Verbind-
lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Steuern und 
sozialer Sicherung sowie eine Verbindlichkeit gegenüber der 
Stiftung und ein langjähriges Spenderdarlehen.
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ist detailliert  
im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

terre des hommes 
in Zahlen 

Bilanz

Verbindlichkeitenspiegel

   
©

  t
er

re
 d

es
 h

om
m

es

terre des hommes – Rechenschaftsbericht  2021 terre des hommes – Rechenschaftsbericht  2021 1716



»Wir sind alle Lernende 
  und Lehrende gleichzeitig«

Herausforderungen und Zukunftsperspektiven für die Arbeit 
von terre des hommes

Beat, die Rechte von Kindern sind so bedroht 
wie lange nicht mehr: Die Corona-Pandemie hat 
viele Errungenschaften zunichtegemacht, die 
Politik hat keine Antworten auf die Klimakrise, 

Kriege töten, verletzen und traumatisieren Kinder. 
Ist das nicht frustrierend?

Wie heißt es im globalen Süden? Wir können uns den 
Luxus der Hoffnungslosigkeit nicht leisten. Wir bleiben 
unserem Logo – dem kleinen Tropfen, der verlässlich 
weitertropft – treu und bringen uns auch künftig mit all  
unseren Kräften ein. Tatsächlich können wir die unmit tel  - 
baren Wirkungen unserer Projektarbeit erkennen. Und 
wenn wir sehen, wie groß die Veränderung ist, die 
unsere Arbeit bei den Mädchen und Jungen in unseren 
Projekten bewirkt, ist die Frustration wie weggeblasen.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Arbeit von terre 
des hommes aus?

Wir haben auf die Pandemie sehr schnell reagiert,  
aber sie hat tiefgreifende Folgen – zum Beispiel im Bil-
dungsbereich: Durch die Schulschließungen ist eine  
riesige Lücke entstanden. Wir sprechen auch von einem 
»sozialen Long Covid«. In unseren Projekten versuchen 
wir, das abzufedern. 

terre des hommes ist auf vielen Feldern aktiv. Wäre es 
hilfreich, die Arbeit stärker zu fokussieren?

Eine gewisse Vielfalt ist eine Stärke. Unsere Arbeitsfelder 
hängen außerdem unmittelbar miteinander zusammen.  

Die Welt ist im Krisenmodus und die Herausforderungen für eine Kinderrechtsorganisation 
sind groß. Beat Wehrle, Vorstand Programme, erläutert, wie terre des hommes damit umgeht.  

Die strategischen Ziele für 2018 bis 2023

Durchsetzung eines Kinder-
rechts auf eine gesunde 
und nachhaltige Umwelt

Psychosoziale Unterstützung
gewaltsam vertriebener
Kinder

Kampf gegen 
geschlechtsspezifische 
Rechtsverletzungen 

Einsatz für eine 
Kultur des Friedens 

3

4

2
1

Das ermöglicht Synergien. Wenn wir uns dafür engagie-
ren, dass Mädchen und Jungen, anstatt hart zu arbeiten, 
in die Schule gehen können, geht es darum, durch ein 
Paket an Maßnahmen einerseits ausbeuterische Kinder-
arbeit zu verhindern und andererseits Bildung zu ermög-
lichen. Dazu zählen beispielsweise auch einkommens-
schaffende Maßnahmen für die Eltern. Parallel sind wir 
politisch aktiv, wie beim Einsatz für das Lieferkettenge-
setz. Unabhängig davon, wie vielgestaltig unsere Arbeit 
ist, haben wir eine realistische Selbstwahrnehmung. 
Deshalb bündeln wir unsere Kräfte rund um unsere  
strategischen Ziele, die wir regelmäßig aktualisieren.

Wie werden diese Ziele festgelegt?

Wir entscheiden darüber gemeinsam mit dem Ehren-
amt, den Vereinsgremien, den Mitarbeiter*innen, den 
lokalen Partnerorganisationen und dem internationa-
len Jugendnetzwerk. Zurzeit sind wir bei der Vorberei-
tung für die nächste Delegiertenkonferenz, die 2023 
stattfinden wird. Da fließt jede Menge Expertise ein: aus 
den Projektländern, von jungen und älteren Engagier-
ten und Fachleuten mit verschiedensten Hintergründen 
und Perspektiven. Dies ist Ausdruck unserer partner-
schaftlichen und professionellen Zusammenarbeit. Wir 
beschließen unsere Prioritäten nie in einem Büro hier 
in Osnabrück. Mit den Worten des Befreiungspädago-
gen Paulo Freire: Wir sind alle Lernende und Lehrende 
gleichzeitig.
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»Ich finde es richtig, dass wir Entscheidungen gemeinsam 
mit unseren Partnerorganisationen und jungen Menschen aus 
den Projekten treffen«, sagt die 27-jährige Lilith Jarlik. Sie ist 
in Deutschland in der Gruppe »terre des jeunes« ehrenamtlich 
aktiv und wurde als Delegierte in die internationale Delegierten-
konferenz 2023 gewählt. Dieses wichtigste Mitbestimmungs -
gremium von terre des hommes besteht aus 42 gleichberech-
tigten Mitgliedern, die alle fünf Jahre neu gewählt werden. 

Obwohl die nächste Delegiertenkonferenz erst im Sommer 
2023 stattfindet, treffen sich ihre frisch gewählten Mitglieder 
bereits seit diesem Frühjahr zu vorbereitenden, zunächst 
regio nal ausgerichteten Beratungen. Die Delegiertenkonferenz 
besteht aus Ehren- und Hauptamtlichen, Jugendlichen aus 
den Projekten und Mitarbeitenden der lokalen Partnerorgani-
sa tionen. Sie entwickeln und beschließen in der kommenden 
Zeit die politischen und strategischen Ziele der künftigen 
gemeinsamen Arbeit. Dass terre des hommes an diesem 
basisdemokratischen Prozess auch seine Partnerorgani -

sa tionen beteiligt, ist eine Besonderheit, für Lilith Jarlik aber 
nur konsequent: »Wenn wir uns für eine solidarische Lebens-
weise einsetzen, müssen wir das auch bei terre des hommes 
so leben.« 

Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung der 
strategischen Ziele …

terre des hommes treibt durch umfangreiche Lobbyarbeit die 
Umsetzung des Ziels »Einsatz für eine Kultur des Friedens« 
voran und fordert den Stopp deutscher Waffenexporte in Länder 
mit schweren Menschenrechtsverletzungen. Durch Recherchen 
in Kolumbien gelang es terre des hommes, die illegale Beteili -
gung des Waffenherstellers Sig Sauer an Waffenverkäufen 
in das Bürgerkriegsland aufzudecken. Die Ergebnisse trugen 
maßgeblich zur Verurteilung des Unternehmens durch ein 
deutsches Gericht bei. Ein weiteres Beispiel für die erfolg rei-
che Arbeit auf Grundlage der strategischen Ziele ist die An er-
kennung des Rechts auf eine gesunde Umwelt (siehe Seite 3).

Mitgestalten und Mitbestimmen 
bei terre des hommes 
Die Delegiertenkonferenz

Kreative Ideen und starke Botschaften

Viele unserer Gruppen brachten die Bedeutung des Kinderrechts 
auf eine gesunde Umwelt auf die Straße. Anlässe gab es reichlich: 
parallel zur Tagung des UN-Menschenrechtsrats im März, am 
               Tag der Erde im April und Tag der Umwelt im Juni, 
               auf zahl reichen Fridays for Future-Demon strationen 
                und kurz vor Übergabe der Petition unserer Kampagne 
                »My Planet My Rights« im September.

Solidarische Zusammenarbeit: Eines der Prinzipien 
der terre des hommes-Delegiertenkonferenz

Aktives Engagement trotz Pandemie im Jahr 2021

Engagement hat bei terre des hommes viele Facetten. 1.630 Mitglieder und ehrenamtlich Aktive engagierten 
sich im vergangenen Jahr für Kinder in Not – in einer der 79 lokalen Gruppen, der fünf überregionalen 
Themengruppen oder als Einzelperson. Hier einige Highlights:  

          Aktives Engagement 
          auf Instagram!

Folgen Sie uns auf Instagram und 
bleiben Sie informiert darüber, wie 
sich unsere aktiven Mitglieder für 
Kinder in Not starkmachen!

»terre des jeunes« protestiert in Hannover

In der Innenstadt von Hannover protestierten junge 
Engagierte lautstark gegen die Verletzung von Kinder-
rechten an den EU-Außengrenzen. Aktueller Anlass: 
An der polnisch-belarussischen Grenze litten geflüch-
tete Kinder und Erwachsene an Unterkühlung, Hunger 
und Erschöpfung.

Statt in die Ferne zu reisen, Länder gemeinsam kulinarisch erkunden – 
das war die Idee der Kölner terre des hommes-Gruppe. Freund*innen, 
Bekannte und alle, die Lust auf einen Blick über den eigenen Tellerrand 
hatten, wurden zur digitalen kulinarischen Weltreise eingeladen. Den 
ersten »Zwischenstopp« legten 100 begeisterte Teilnehmende Anfang 
des Jahres in Peru ein. Peruanische Gerichte und Informationen über 

die dortige terre des hommes-Projekt-
arbeit standen auf dem »Speiseplan«. 
Weitere Stationen waren bereits Thai-
land und Südafrika – und auch in Töpfe 
der deutschen Küche wurde geblickt. 
Eine großartige Aktion, die Fortsetzung 
folgt mit Vietnam und Indonesien!

  Take-off zur kulinarischen Weltreise – online

   Mahnwachen gegen Kinderrechtsverletzungen 

  Engagiert für das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt

»Machen 
  Sie mit!«

terre des hommes-
Gruppe Neuss-Düsseldorf 
demonstriert in Garzweiler 
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Lila-weiße Nachbarschaft
 terre des hommes und der VfL Osnabrück
Die Bundesgeschäftsstelle von terre des hommes liegt in direkter 
Nachbarschaft zur traditionsreichen »Bremer Brücke«, dem Fußball-
stadion des VfL Osnabrück. Schon seit vielen Jahren ist diese örtliche 
Nähe mit einer guten Partnerschaft verbunden. Im Jahr 2021 wurde 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter gefestigt, indem terre 
des hommes in das Premiumpartner-Netzwerk des VfL aufgenommen 
wurde. Mit Kosten für terre des hommes ist das nicht verbunden. 
»Wir tragen damit dazu bei, die Bekanntheit von terre des hommes 
bundesweit zu vergrößern«, sagt VfL-Geschäftsführer Dr. Michael 
Welling. So trägt die Traditionsmannschaft des VfL mit Stolz das 
terre des hommes-Logo auf dem lila-weißen Trikot. Auch die Fans 
werden in die Partnerschaft einbezogen und beteiligen sich mit 
eigenen Spendensammlungen.

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
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Die achtjährige Leela lebt in einer Region Pakistans, 
die häufig von Dürren heimgesucht wird. Um Wasser zu 
holen, musste sie oft stundenlang laufen und schwere 
Kanister schleppen. Die Schule konnte sie nur unregel-
mäßig besuchen. Mit dem RTL-Spendenmarathon 2021 
wurde Leelas Geschichte einem größeren Fernsehpubli-
kum bekannt. Der Moderator Maik Meuser zeigte den 
mühsamen Alltag des Mädchens und stellte das terre 
des hommes-Projekt AWARE vor: Dank eines neuen solar-
betriebenen Brunnens kommt nun sauberes Trinkwasser 
in Leelas Dorf und weitere neun Dörfer der Region. 

Leela im Spendenmarathon  
Trinkwasser und Unterricht in Pakistan 

Leela kann jetzt jeden Tag zur Schule gehen! Für Maik Meuser, 
selbst Vater von drei Kindern, ist das Thema Nachhaltigkeit 
besonders wichtig. Darum setzt er sich begeistert als Projekt-
pate für AWARE ein: »Mit Trinkwasser und Schulbildung in 
den Dörfern dieser Region werden die Lebensbedingungen 
und Zukunftsaussichten vieler Menschen verbessert!«

terre des hommes war zum ersten Mal im Spenden marathon 
vertreten. Die Zusage der RTL-Stiftung: Dieses und andere 
Projekte werden mit insgesamt 315.000 Euro aus dem 
Spendenmarathon gefördert.
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    »Wir freuen uns, ein kleines Stück dazu bei-
zutragen, dass terre des hommes die wertvolle 
       Arbeit für die Kinder der Welt realisiert.«
                     VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling

Spenden an den Verein fließen zeitnah in die Projekt arbeit. 
Zustiftungen hingegen werden langfristig gewinn bringend 
im Stiftungskapital der Gemeinschaftsstiftung angelegt und 
verwaltet. Mit den Erträgen aus dem Vermögensstock werden 
terre des hommes-Projekte nachhaltig und auf Dauer geför dert. 
Eine wirksame Hilfe für die Mädchen und Jungen in unseren 
Projekten braucht beides: unmittelbares, kurzfristi ges Enga ge-
ment ebenso wie eine langfristige, planbare finanzielle Unter-
stützung.

Der Vorstand der Stiftung ist identisch mit dem Vorstand 
des Vereins und führt gewissenhaft die Geschäfte der 

Langfristig wirksame Hilfe
Die Gemeinschaftsstiftung terre des hommes

Sie haben Fragen zur 
Gemeinschaftsstiftung? 
Melden Sie sich gern:

Janna Rüggeberg
Referentin Stiftungsmanagement
terre des hommes-Büro Berlin:

Tel.: 030 / 166 385 380
E-Mail: j.rueggeberg@tdh.de
www.tdh-stiftung.de

Die Gemeinschaftsstiftung hat neben der 
allgemeinen Förderung drei Themenfonds

Sauberes Wasser – ein Kinderrecht

Hilfe für traumatisierte Kinder

Bildung sichert Zukunft

Der Verein und die Gemeinschaftsstiftung terre des hommes bieten 
verschiedene Möglichkeiten, um sich weltweit für Kinder in Not zu 
engagieren. Sie arbeiten dabei miteinander Hand in Hand.

Gemeinschaftsstiftung aus. Die 
Kon trolle durch den Stiftungsrat stellt 
sicher, dass der Stiftungszweck erfüllt wird: weltweite 
Hilfe für Kinder in Not durch finanzielle Absicherung unserer 
Projekte und Partnerorganisationen vor Ort.

Ganz gleich, ob Privatperson oder Unternehmen: Eine 
Förderung der Gemeinschaftsstiftung hat viele Gesichter. 
Sie reicht von Spen den und Zustiftungen über die Gründung 
einer eigenen Stiftung unter dem Dach der Gemeinschafts-
stiftung bis zu einem zinslosen Darlehen oder testamenta-
rischen Ver fügungen.

Premiumpartner aus der Nachbarschaft (v. l.): 
Dr. Michael Welling (VfL Osnabrück), Birte Kötter (ehem. Vor-
stand Kommunikation terre des hommes), Hendrik Addens 
(terre des hommes) und Sebastian Rüther (VfL Osnabrück)

Ein neuer Brunnen für das Dorf: Leela freut sich, dass sie nun 
nicht mehr stundenlang zum Wasserholen gehen muss.
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