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Folgen Sie uns auf

Teresa Wilmes, Referentin im Deutschland- und Europaprogramm  
bei terre des hommes, besuchte im Mai Partnerorganisationen in der 
ukrainischen Großstadt Uzhhorod.

»Unsere Partnerorganisationen in 
der Ukraine leisten Unglaubliches: 
Mit Mut und Entschlossenheit unterstützen 
sie Familien in den Kampfgebieten und 
helfen Binnenvertriebenen.«



https://www.tdh.de/was-wir-tun/
projekte/afrika/somalia/

https://www.tdh.de/
spenden-und-stiften/
followthenavels

terre des hommes sorgt in den Regionen Gedo und Galgadud für Bewässerungssysteme.
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Kurz notiert

Rund zwei Drittel der Bevölkerung im afrika-
nischen Somalia sind von Viehzucht und 
Ackerbau abhängig. In den letzten Jahren 
waren die Niederschläge unregel mäßig und 
meist schwach, Brunnen und oberflächliche 
Wasserquellen sind ver  siegt. Die drama-
tischen Folgen: Es herrscht extreme Dürre, 
Tiere verdursten, Menschen hungern.

terre des hommes setzt mit seinen Partner-
organisationen vor Ort Maßnahmen zur 
Ernährungssicherung sowie zur Wasser- und 
Sanitärversorgung um: In den Projektregionen Gedo und 
Galgadud ist vor allem die Wasserversorgung ein großes 
Problem. Hier werden Bewässerungssysteme installiert und 
verbessert – u.a. mit Solarpumpen, Hochtanks und unter-
irdischen Rohr netzen. Es werden effizientere landwirtschaft-
liche Geräte, hochwertiges Saatgut und Bienenstöcke ange-
schafft. Ange passte Baumarten wie Neem- und bestimmte 
Obst bäume sorgen für Beschattung und liefern Früchte. Auch 
die Verarbeitung und Konservierung von Nahrungsmitteln 

Dürre in Somalia

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit der Ausweitung des Angriffskriegs gegen die 
Ukraine mussten Millionen Menschen flüchten: 
Geschätzte sechs Millionen haben Zuflucht im Aus-
land gesucht, weitere sechseinhalb Millionen sind 
Binnenvertriebene. Kinder, Jugendliche und ihre 
Familien mussten ihr Zuhause verlassen oder sind 
der Gefahr von Kampfhandlungen ausgesetzt.   

In dieser Situation braucht es schnelle und flexible 
Lösungen zivilgesellschaftlicher Organisationen 
vor Ort: Oft unter großen Gefahren beschaffen sie 
Lebensmittel und Medikamente und fahren mit Bus-
sen in die umkämpften Gebiete, um Kinder, Frauen 
und Männer zu evakuieren. Sie begleiten Kinder 
und Jugendliche im Umgang mit Stress und Trauma, 
sie machen Mut und geben Hoffnung. Das konnte 
ich auf meiner letzten Reise zu unseren Partner-
organisationen in der ukrainischen Stadt Uzhhorod 
selbst erleben. Auch in der täglichen Zusammen-
arbeit bin ich beeindruckt von der Entschlossenheit 
der Mitarbeitenden unserer Partnerorganisationen, 
die in den letzten Monaten an ihre persönlichen 
Grenzen und darüber hinaus gehen mussten. 

In den kommenden Monaten wird sich die durch die 
Bombardierungen und Vertreibungen verschärfte 
Wohnraumkrise in der Ukraine weiter zuspitzen, 
während die Temperaturen sinken. Für mich ist es 
wichtig zu wissen, dass unsere Partner*innen auch 
in dieser Situation alles tun werden, um Kinder und 
ihre Familien zu schützen und bestmöglich zu 
unterstützen. 

Vielen Dank, dass Sie sich durch Ihre Spenden 
solidarisch zeigen und diese wichtige Arbeit 
ermöglichen!

Mit den besten Wünschen

Ihre

Teresa Wilmes 
Referentin im Deutschland- und Europaprogramm
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Eine Reise um die Welt – für Kinder in Not

Für den guten Zweck 
reisen Greta und Jan Navel 
mit ihrem selbst ausgebauten 
Expeditionsmobil einmal 
um die Welt.
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Ihre

werden in Schulungen vermittelt. Das terre des hommes-
Projekt wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziell gefördert.

Greta und Jan Navel haben vor gut einem Jahr 
ihre Jobs in Stuttgart aufgegeben, um sich 
einen Traum zu erfüllen: Eine Reise um die Welt 
in ihrem selbst ausgebauten Expeditionsmobil. 
Gearbeitet wird trotzdem, und zwar orts- und 
zeitunabhängig für ein deutsches Start-up. Greta 
und Jan finanzieren alles komplett aus eigener 
Tasche und bewusst ohne Sponsor*innen. 

Das sympathische Paar engagiert sich außer-
dem ehrenamtlich für terre des hommes. 
Ihnen ist es eine Herzensangelegenheit, die 
Reise unter einen guten Stern zu stellen: 

»Unsere Idee ist es, entlang unserer Reise 
immer wieder Projekte von terre des hommes 
zu besuchen«, sagt Greta, »und wir würden 
uns sehr freuen, wenn viele unserer Reise 
folgen und die Arbeit des Kinderhilfswerks 
unterstützen.« Selbstverständlich gehen die 
Spenden ohne Umwege und zu 100 Prozent 
an terre des hommes.
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www.tdh.de/europa

Seit sieben Monaten schockieren uns die Bilder aus der Ukraine: Immer mehr Menschen müssen 
vor den Bomben flüchten, Nahrungsmittel und Medikamente sind knapp, Hunderte Schulen und 
Kitas sind zerstört oder beschädigt. terre des hommes ist in der Ukraine und den Anrainerstaaten 
aktiv, um vom Krieg betroffene Kinder und ihre Familien zu unterstützen.

»Wir brauchen einen langen Atem«
Ukraine: Hilfen für die Opfer des Krieges

Bereits wenige Tage nach Beginn des russischen 
Angriffs krieges startete terre des hommes die ersten 
Hilfs maß nahmen. Es war der Auftakt für ein langfristig 
angelegtes Engagement. Oder wie es eine Mitarbeiterin 
einer polnischen Partnerorganisation ausdrückt: »Der 
Krieg wird leider andauern – wir brauchen einen langen 
Atem.« terre des hommes liefert Nahrungsmittel, 
Medi kamente und Hygieneprodukte. Mit Unterstützung 
unserer Partner organisationen Vostok SOS und dem 
Medical Aid Committee Zakarpatty ist es möglich, 
Hilfsgüter in fast alle Regionen des Landes zu bringen. 
Unterstützt wird terre des hommes dabei von der 
polnischen Organisation Dr. Clown, die Medikamente 

Weitere Informationen 
erhalten Sie von:

Thomas Berthold
Regionalkoordinator Deutschland 
und Europa
terre des hommes-Büro Berlin:
Tel. 030 / 166 385 383
E-Mail: t.berthold@tdh.de

für Waisenhäuser und evakuierte Kinder nach Dnipro 
in der Zentralukraine bringt. Mittlerweile leisten wir 
nicht nur humanitäre Hilfe, sondern fördern auch 
Maßnahmen im Bereich Bildung sowie in der psycho-
logischen Unterstützung von Kindern. Insbesondere 
die psychosoziale Begleitung soll Mädchen und Jungen 
dabei helfen, ihre traumatischen Kriegserfahr ungen zu 
verarbeiten. Viele Kinder haben die Bombarde ments in 
Schutzkellern erlebt oder mussten mitansehen, wie 
Angehörige verletzt oder getötet wurden. An diese 
Kinder richten sich jetzt auch Feriencamps, die mit ge-
meinsamen Freizeiterlebnissen neue Kraft und Zuver-
sicht schaffen sollen. 
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Hilfe für Geflüchtete in Nachbarländern und 
in Deutschland

In Polen liegt der Schwerpunkt der Arbeit im Aufbau 
von Bildungsmaßnahmen und Hilfen zur psychosozialen 
Betreuung von Kindern. Mit unseren langjährigen Partnern 
FFIS (Forum for Social Initiatives Foundation) werden 
schulbegleitendende Freizeitaktivitäten und Ausflüge für 
ukrainische Kinder und Jugendliche angeboten. Begleitend 
dazu gibt es Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer*innen 
im Bereich Krisenintervention und Traumapädagogik. 
In Deutschland fördert terre des hommes soziale und 
psychologische Programme für geflüchtete Kinder und 

Jugendliche aus der Ukraine. Dazu zählen Beratungs-
angebote in ukrainischer Sprache, um den betroffenen 
Kindern bei der Orientierung in der neuen Umgebung zu 
helfen. Auch bei der Suche nach kindgerechten Unterbrin-
gungsmöglichkeiten unterstützen wir und kümmern uns 
um Fortbildungsprogramme für Fachkräfte, um sie auf den 
Umgang mit traumatisierten Kindern vorzubereiten. 

Ungarn/Záhony: Ankunft nach einer 
beschwer lichen Flucht. Die Familien haben 
nur das Nötigste mitnehmen können. 

Rumänien/Bukarest: Am Bahnhof Gara de Nord werden 
Geflüchtete auf der Durchreise versorgt. Für die Kleinsten 
unter ihnen gibt es Babyshampoo, -cremes und -puder 
sowie Babynahrung und Windeln.

Rumänien/Bukarest: Verpflegung 
und Spielzeug für geflüchtete Kinder 
am Gara de Nord.

Ukraine/Gebiet Lwiw: In den Sommer-
camps schöpfen die aus den Kriegs-
gebieten geflüchteten Kinder neue 
Kraft und Zuversicht.

Nach sieben Monaten 
Krieg sind die langfristigen 

Folgen für Kinder und Jugendliche 
nicht absehbar. Und auch ein 

baldiges Ende des Krieges ist nicht 
in Sicht. Deshalb wird terre des 

hommes sich auch weiterhin für die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen 

und ihre Familien starkmachen. 

Ukraine: Der Transport 
von Hilfsgütern in umkämpfte 
Gebiete erfolgt unter lebens-
gefährlichen Bedingungen.
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»Panikattacken, Schweigen, psychotraumatische 
Belastungsstörungen und im schlimmsten Fall dauer- 
hafte Schäden«. Ronald Reimann ist Projektleiter 
der Orga nisation Xenion und weiß, welche Folgen 
die Kriegs erlebnisse haben. Xenion betreibt seit  
35 Jahren in Berlin ein Behandlungszentrum für 
traumatisierte Geflüchtete und Opfer von Krieg und 
Folter. Rund 50 erfahrene Therapeut*innen, Sozial-
arbeiter*innen und Dolmetscher*innen stehen Hilfe-
suchenden aus der Ukraine aktuell zur Seite. Doch  
das reicht nicht. Die Mitarbeiter*innen sind an ihrer 
Belastungs grenze. Schon für das Erstgespräch gibt 
es eine Wartezeit von mehreren Wochen. Daher  
unterstützt terre des hommes Xenion mit der 
Finanzierung von dringend notwendigem zusätz-
lichem Personal. 

Neben den wichtigen therapeutischen Hilfen bietet 
Xenion jungen Geflüchteten, die schon länger in 
Berlin sind, auch Rap- oder Selbstverteidigungskurse 

und Treffs an, bei denen einfach nur gekickert und 
gekocht wird. »Bei den ukrainischen Jugendlichen«, 
sagt Ronald Reimann, »müssen wir erst mal schauen,  
was genau sie jetzt brauchen.« Geplant sind wöchent -
 liche moderierte Austauschgruppen. Denn für die  
Kinder und Jugendlichen ist es wichtig, sich mit  
Gleichaltrigen, die Ähnliches durchlitten haben,  
aus zutauschen und zu sehen: Ich bin nicht allein.
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»Gestern konnten wir 500 Menschen aus einer bombardierten 
            Stadt evakuieren. Danke für eure Hilfe!«
                                                    SMS eines Mitarbeiters von Vostok SOS an Teresa Wilmes, 
                                                    Europa-Referentin bei terre des hommes

Evakuierung aus Kramatorsk: 
Die Menschen werden nach 
Pokrovsk gebracht, von wo 
aus sie mit dem Zug weiter-
reisen können.

Verteilung von Hilfsgütern in einem Dorf nahe Kharkiv Evakuierung von Kranken und Gehbehinderten aus der Region Donezk

Warum sie das tun? Bei vielen steckt die 
eigene Lebensgeschichte dahinter: Vostok 
SOS wurde 2014 von Menschen gegründet, 
die wegen der bewaffneten Kämpfe aus 
dem Osten der Ukraine geflüchtet sind. Den 
Kindern, Frauen und Männern in ihrer Heimat 
zu helfen, ist ihnen eine Herzensangelegen-
heit. »Wenn ich in dieser Situation nichts tun 
könnte, würde mich das verrückt machen«, 
sagt ein Mitarbeiter.

Täglich melden sich Familien und Fürsorge-
einrichtungen bei der Hotline von Vostok SOS 
in Uzhhorod und bitten um Hilfe: Die Men-
schen in den umkämpften Gebieten und die 
Vertriebenen, die alles zurücklassen mussten, 
brauchen vor allem Lebensmittel, Hygiene-

Jedes Mal, wenn sich die Evakuierungsteams unserer Partnerorganisation  
Vostok SOS auf den Weg machen, riskieren sie ihr Leben: Manchmal beginnt  
ein schwerer Beschuss unmittelbar nach der Abfahrt. Oft kann eine Siedlung 
wegen der Bombardements gar nicht erst erreicht werden.

Jede Fahrt ist ein Risiko
Ukraine: Vostok SOS hilft Menschen im Krieg

Erste Hilfe gegen Kriegstraumata
Berlin: Therapeutische Angebote für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine 

Vielen Kindern und Jugendlichen aus der 
Ukraine haben sich die schrecklichen Bilder 
tief in die Seele gebrannt: Tote, Explosionen, 
verzweifelte Menschen. Sie leiden massiv 
unter dem Erlebten und sorgen sich zudem 
um Verwandte und Freund*innen, die im 
Kriegsgebiet zurückge blieben sind.

 A
lle

 F
ot

os
 ©

 V
os

to
k 

SO
S

artikel und Medizin. Vostok SOS sucht Wege, 
das Benötigte zu beschaffen und den Hilfe-
suchenden zu bringen. Geht es um Evakuie-
rungen, werden zunächst alle Einzelheiten ge-
klärt: Wo befindet sich die Person? Kann sie 
einen Sammelpunkt erreichen? Gibt es einen 
Ort, an den sie nach der Evakuierung gehen 
kann? Dann werden die Routen der Evakuie-
rungsteams gesichtet und angepasst. Ein be-
sonderes Auge hat Vostok SOS auf Menschen 
mit Behinderungen oder die aus anderen 
Gründen spezielle Unterstützung benötigen. 
Oft wissen sie nach ihrer Evakuierung nicht 
wohin. Vostok SOS tut sein Möglichstes, 
damit sie eine neue Bleibe bekommen – und 
trotz allem in Würde weiterleben können.

Bei Xenion verbringen Kinder sorglose Stunden.
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