
  Kinder der Welt:
Südasien

5/2021
www.tdh.de

Südasien

Hilfe für Kinder in Not Hilfe für Kinder in Not

terre des hommes e.V.
Hilfe für Kinder in Not
Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück

Spendenkonto
DE34  2655  0105  0000  0111  22 
Sparkasse Osnabrück
BIC NOLADE22XXX

Folgen Sie uns auf

Lea Christmann, Beisitzerin im Präsidium von terre des hommes

»In meinem Jurastudium habe ich mich  
  mit Europa- und Völkerrecht beschäftigt.  
  Dabei verstärkte sich mein Wunsch, mich politisch  
  einzusetzen und die Welt zu einem gerechteren  
  Ort zu machen, vor allem für Kinder – und da  
  bin ich bei terre des hommes genau richtig.«
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Folgen Sie uns auf

Kurz notiert

Das Recht auf eine gesunde Umwelt ist jetzt ein Menschen-
recht. Das hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 
am 8. Oktober beschlossen. 43 von 47 Staaten haben für die 
Anerkennung gestimmt, darunter auch Deutschland. »Das 
macht uns junge Menschen so glücklich. Es ist der Beginn von 
etwas Bedeutendem. Jetzt müssen sich die Regierungen für eine 
grünere Erde einsetzen«, ist Tinotenda Chimbindi aus Simbabwe 
überzeugt. Er engagiert sich im Internationalen Jugendnetzwerk 
terre des hommes für die Rechte von Kindern und Jugendlichen. 
Gemeinsam mit Ehrenamtlichen in Deutschland und vielen 
anderen Jugendlichen hat er sich für das Menschenrecht auf 

eine gesunde Umwelt stark gemacht – jetzt kämpfen sie weiter dafür, dass es auch 
umgesetzt wird. Denn es ist zwar ein entscheidender Schritt für die Kinder weltweit 
getan, aber die Resolution ist rechtlich nicht bindend. Sie gilt dennoch als ethisch  
wichtiger Maßstab und dürfte zum Beispiel Auswirkungen auf künftige Umwelt-
gesetze der internationalen Staatengemeinschaft haben.

Menschenrecht auf eine  
gesunde Umwelt anerkannt

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit über 40 Jahren bin ich nun schon für terre  
des hommes in Südasien tätig und kann dadurch 
jeden Tag mit und für die Ärmsten der Armen in 
dieser Region arbeiten: in Indien, in den abgelegenen  
Ausläufern des Himalaya in Nepal oder auch in 
Afghanistan und Pakistan. Was ich dabei feststelle: 
Am stärksten betroffen von Armut, Krankheit und 
Ausbeutung sind fast immer die Kinder und Frauen.

Wie zum Beispiel in den Mica-Minen im Norden 
Indiens: Dort traf ich Mütter, die ihre neugeborenen 
Babys in den staubigen Stollen mit sich trugen, um 
arbeiten und die Familie ernähren zu können. Das 
bestürzt mich sehr. Aber auch die aktuelle Situation 
von Mädchen und Frauen in Afghanistan bereitet 
uns große Sorgen.

Bemerkenswert ist, dass diese Frauen und  
Kinder oft diejenigen sind, die besonders engagiert, 
kreativ und inspirierend in unserer Zusammen-
arbeit sind. So berichten wir in dieser Ausgabe 
unseres Magazins darüber, wie sowohl Jugendliche 
als auch Frauen in ihren Gemeinden die Führung 
übernommen haben, um etwas zu verändern. Oder 
wie in Nepal Kinder praktischen Umweltschutz 
leisten. Das motiviert mich jeden Tag aufs Neue!

Ein großes Ziel haben wir dabei besonders im  
Blick: eine gute Schule für alle! Wenn es gute  
Bildung für die Mädchen und Jungen gibt, können 
wir Missbrauch, Ausbeutung und Armut wirksam 
und nachhaltig bekämpfen. Ich danke Ihnen von  
Herzen, Sie dabei an unserer Seite zu wissen! 

Mit den besten Wünschen aus Pune
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Die Mitglieder von terre des hommes haben auf ihrer diesjährigen Mitglieder-
versammlung ein neues Präsidium gewählt. Das sechsköpfige Gremium übt als 
ehrenamtliches Organ die Funktion eines Aufsichtsrates aus. Neue Vorsitzende 
des Präsidiums ist Regina Hewer. Die 65-Jährige war seit 2016 bereits als stell-
vertretende Vorsitzende aktiv. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des 
Präsidiums wurde Justus Schömann (München) gewählt, komplementiert wird 
das Präsidium durch Marla Mies (Bonn), Iris Blomenröhr (Rheda-Wiedenbrück), 
Lea Christmann (Berlin) und Robert Kissling (Bremen). Das Präsidium entscheidet 
auch über die strategische Ausrichtung und die Geschäftspolitik von terre des 
hommes und kontrolliert die Arbeit des hauptamtlichen Vorstandes. 

terre des hommes-Präsidium gewählt: 
Regina Hewer ist neue Vorsitzende

Regina Hewer, Vorsitzende des  
terre des hommes-Präsidiums
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Tinotenda Chimbindi vom 
Internationalen Jugendnetzwerk 
terre des hommes
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Gute Bildung für jedes Kind: 600 Millionen Kinder konnten während der Corona-Lockdowns nicht zur 
Schule gehen. Viele litten Hunger, denn auch die kostenlose Schulmahlzeit fiel aus. 

Mädchen auf dem  
Fahrrad: in Pakistan  

noch längst keine  
Selbstverständlichkeit.

Kinder und Jugendliche beraten, wie sie den Umweltschutz 
in ihrem Dorf vorantreiben können. 

    terre des hommes erreicht 
         in Südasien zurzeit 
182.848 Kinder und Jugendliche – 
     das bedeutet 182.848 Mal Hoffnung.  

www.tdh.de/suedasien

Himalaya und Hindukusch, traumhafte Landschaften und uralte Kulturen des friedlichen Mitein-
an ders. Konflikte zwischen den Atommächten Indien und Pakistan, extreme Armut und zuletzt die 
Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Südasien bietet Stoff für Träume und Albträume.

Träume und Albträume
Südasien: Eine Region großer Gegensätze

In Afghanistan stirbt jedes zehnte Baby vor Ende  
seines ersten Lebensjahres, das Land verzeichnet die 
höchste Kindersterblichkeit der Welt. Die Hälfte der 
Bevölkerung, 18 Millionen Menschen, ist auf humanitäre 
Hilfe angewiesen. In Indiens boomender Wirtschaft lebt  
ein Fünftel der Bevölkerung in absoluter Armut, in  
Pakistan und in Nepal sind es sogar fast ein Viertel  
der Menschen. 

terre des hommes unterstützt 58 Partnerorganisationen 
in Afghanistan, Pakistan, Nepal und Indien. Mit dem 
Programm in Südasien verbessert terre des hommes 
Bildung, Ernährung und Gesundheitsversorgung, fördert 
Mädchen und setzt sich für ein Ende von Gewalt und 
Ausbeutung ein. Mehr zur Projektarbeit in Indien und 
wie arbeitenden Kindern und ihren Familien geholfen 
wird, erfahren Sie zum Beispiel auf den Seiten 6-7  
und 12-15.

Eine gute Schule kann so viel

In unseren Schulprogrammen sorgen terre des 
hommes-Partnerorganisationen dafür, dass alle Kinder 
den Unterricht besuchen – auch geflüchtete Kinder  
und Minderheiten. Darunter sind viele die Ersten in  
der Familie, die Lesen und Schreiben lernen. Eine gute 
Schule kann außerdem noch viel mehr: Kinderfreund-
licher Unterricht fördert Kreativität, Eigeninitiative  
und Mut. Und der Schulhof ist oft der einzige Ort, an 
dem Kinder unbeschwert spielen und toben können. 

Darüber hinaus gibt es kostenlose Schulmittagessen –  
für viele Kinder aus armen Familien überlebenswichtig,  
ist es doch die einzige vollwertige Mahlzeit des Tages. 
Erscheint ein Kind nicht zum Unterricht, fragen die  
Lehrkräfte bei den Eltern nach, um falls notwendig  
helfen und auch eingreifen zu können. So soll sicher- 
gestellt werden, dass Kinder zur Schule statt zur  
Arbeit geschickt werden und Mädchen nicht  
gegen ihren Willen früh verheiratet werden.

Viele Gesellschaften in Südasien sind von großer  
Ungleichheit geprägt. Es gibt viel zu wenig Infrastruktur 
für Kinder, wie etwa Schulen und Gesundheitsstationen, 
und die Regierungen investieren zu wenig in die Ver-
sorgung der Bevölkerung. Die Folgen des Klimawandels 
und die Lockdowns während der Corona-Pandemie 
verschärfen die Situation noch – Kinder und Jugendliche 
leiden besonders stark darunter. 
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Weitere Informationen 
erhalten Sie von:

Jan-Hinnerk Voss
Referat Programme und Politik
jh.voss@tdh.de
Tel. 05 41 / 71 01-118
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Beengt, aber sicher – die Organisation YUVA bietet geschützte 
Räume für Kindergruppen.

Bhopal

Mumbai

Wo ist der Anfang? Wo das Ende? Wellblech und bröseliger Beton stapeln sich nach oben, manchmal 
vier, fünf Stockwerke hoch. Unten Müll, brackiges Wasser. Oben der Himmel, im Smog sehen selbst die 
Wolken schmutzig aus. Die Ränder dieser gewaltigen Slums in Mumbai lassen sich nicht definieren – alles 
verschwimmt zu einem einzigen riesigen Elendskomplex. Mittendrin: Tausende Kinder und ihre Familien.

angrenzenden Armen-Quartieren verschmilzt, gelingt 
dies mal besser, mal schlechter. Es ist ein »notified« 
Slum, das bedeutet, er wird so weit von der Verwaltung 
toleriert, dass es zumindest Wasser und Strom gibt.  
41.000 Menschen leben hier eng in verwinkelten Gassen  
und übereinandergestapelten Hütten miteinander.  
Roshni Nuggehalli, eine Sozialarbeiterin, die seit fünf 
Jahren für YUVA arbeitet, sagt: »Die beengte räumliche  
Situation hat harte Auswirkungen auf Frauen und Kinder.  
Gerade in den dunklen Häusern und Hütten kann man 
kaum sehen, ob es hier zu Gewalt oder sexuellem Miss-
brauch kommt.« 

Das von terre des hommes unterstützte Projekt YUVA 
ist ebenfalls mittendrin. Das Kürzel steht für »Youth for 
Unity and Voluntary Action«. Seit 1995 unterstützen die  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Menschen in den 
unüberschaubaren Slums von Mumbai und Bhopal darin, 
sich selbst zu helfen und sich selbst zu organisieren.  
Soweit das möglich ist – begleitend gibt es konkrete 
Hilfe für die Gänge zu Behörden, zu den Gemeinde-  
und Stadtverwaltungen. Es geht um Grundsätzliches, 

Hoffnung in dunklen Hütten
Indien: Wie es helfen kann, seine Rechte auch in größter Armut zu kennen
 von Ulrike Heidenreich*

um Wasser natürlich, um Lebensmittel und um Bildung, 
aber eben auch um Menschenrechte, um Sicherheit und 
Würde. Den Social Workern von YUVA ist es wichtig, 
den Menschen Selbstbewusstsein zu vermitteln; sie  
sollen gleichberechtigt mitbestimmen, was in ihrem  
Umfeld am nötigsten ist und auch so auftreten.

In der Ansiedlung Behrampada Bandra East, die  
im 20 Millionen-Einwohner-Moloch Mumbai mit den  

Sicherheit und Würde in einem der größten 
Slums der Welt

Was hier in Behrampada Bandra East gelungen ist: 
YUVA hat Rückzugsräume vor allem für Frauen und 
Kinder geschaffen. Hier wird genäht, gelernt, geredet – 
hier können sie sich entfalten. Oft sind es dunkle Räume 
in engen Gassen, die Fenster vergittert – aber sie sind 
sicher und hier gibt es Schutz und Rat. Hier haben sich 
Kinder- und Jugendgruppen gebildet, die lernen, stärker 
zu sein und ihre Rechte zu kennen – und dies auch in 
ihre Familien weitertragen. Und so ihre Zukunft ein  
bisschen mehr beeinflussen können.

   Auch in den frühen Morgenstunden 
ist es gefährlich – wenn die Jüngsten aus 
 den Familien mit Kanistern zu den oft 
   weit entfernten Brunnen gehen müssen.

* Die Autorin Ulrike Heidenreich ist Ressortleiterin bei der 
Süddeutschen Zeitung. Im November 2019 reiste sie mit einer 
terre des hommes-Delegation nach Indien und berichtet hier 
von ihren Erfahrungen und Begegnungen.
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»Ich möchte ganz viel lernen und 
später hier im Dorf Lehrerin werden.«
                    Leela, acht Jahre alt, aus Garario

»Wir müssen sehr weit laufen, um Brunnen zu finden,  
die noch genügend Wasser haben. Das ist hart, vor 
allem das Gehen durch den heißen Sand in der Hitze«, 
sagt die Achtjährige.« Leelas Mutter kann ihrer Tochter 
selten beim Wasserholen helfen. Seit der Vater vor 
zwei Jahren gestorben ist, ernährt sie die sieben Kinder 
allein; der Verkauf von Stickereien reicht gerade zum 
Überleben. 

Die achtjährige Leela lebt in dem kleinen Dorf Garario in der Wüste Thar. Wasser ist hier knapp.  
Um Brunnen mit sauberem Wasser zu finden, läuft Leela stundenlang durch die glühende Hitze.  
Wenn sie erschöpft zurückkommt, hilft sie ihrer Mutter im Haushalt. Für die Schule bleibt keine Zeit.

Zwar gibt es einen näher gelegenen Brunnen, doch  
der führt selbst in 90 Meter Tiefe kaum Wasser. Und  
das wenige kann man nicht trinken: Es verursacht Bauch-
schmerzen, denn es enthält zu viel Fluorid, Blei und Arsen. 
Die Menschen nutzen es aus der Not heraus trotzdem: 
zum Waschen, aber auch zum Gießen der Gemüsepflanzen.  
»Die Sterberate bei Kindern ist in diesen Gebieten deshalb 
besonders hoch«, beklagt Salam Dharejo, terre des  
hommes-Projektkoordinator in Pakistan.

Pakistan: Für Leela beginnt eine neue Zeit

Die Folgen des Klimawandels treffen auch den Südosten Pakistans: 
Es gibt immer weniger Niederschläge, Äcker verdorren, Vieh  
verdurstet – die Menschen leiden Hunger. Denn Regen ist hier  
überlebenswichtig. In Leelas Dorf Garario wohnen 180 Familien und 
fast das ganze Dorf produziert auf dem Acker für den Eigenbedarf. 

Trinkwasser dank Solarenergie

Doch die Familien in Leelas Dorf haben Hoffnung. Garario wurde 
in ein terre des hommes-Programm aufgenommen, von dem schon 
15 Dörfer profitiert haben und zehn weitere profitieren werden: 
Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie der 
Partnerorganisation AWARE* werden solarbetriebene Pumpen 
installiert, die Wasser aus großer Tiefe holen. In einem 2.000- 
Liter-Wassertank wird es gespeichert und über Leitungen zu den 
Häusern und Gemüsegärten geführt. Hier können dann zum Beispiel 
Hirse, Bohnen, Wassermelonen oder Pilze gedeihen. Eine mobile 
Wasseraufbereitungsanlage, die täglich 15.000 Liter filtern und 
damit etwa vier Dörfer versorgen kann, macht es zudem zu  
gutem Trinkwasser.

Lernen für eine bessere Zukunft

Bald wird Leela nicht mehr den halben Tag mit Wasserholen  
verbringen müssen, sondern stattdessen in die Schule gehen  
können. Darauf freut sie sich, auch weil es dort bald Toiletten,  
neue Möbel und mit Solarenergie betriebene Computer,  
Ventilatoren und Licht geben wird – weitere positive Aus-
wirkungen des terre des hommes-Programms in ihrem Dorf.

*Association for Water, Applied Education and Renewable Energy

Leelas Heimatdorf in der Wüste Thar: Die Menschen leiden 
unter der anhaltenden Dürre.

Nach dem Wasserholen hilft Leela ihrer Mutter bei allen
Arbeiten, die im Haushalt anfallen.

Die mobile Wasseraufbereitungsanlage kann täglich 15.000 
Liter filtern und damit etwa vier Dörfer versorgen.

Leitungswasser in der Schule: 15 Dörfer profitieren bereits 
vom terre des hommes-Programm.

Die Thar-Wüste ist trocken und heiß, 
der Klimawandel verstärkt das Problem.
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»Von Kinderrechten hatte ich schon gehört. Ich wusste auch, dass es wichtig ist, unsere Umwelt 
zu schützen«, sagt Shahi. »Aber ich wusste nicht, dass wir Kinder das Recht darauf haben, in einer 
sauberen und sicheren Umwelt zu leben.«

Natürliche Ressourcen nutzen

»Ich möchte alles über unsere Umwelt lernen!«

Viel hat sich für den 14-Jährigen geändert, seit er den »Dipjyoti Kinder-
club« des Projektes Hurendec besucht. In einem von insgesamt neun 
Kinderclubs, in denen sich einmal im Monat jeweils 50 Mädchen und 
Jungen treffen, engagiert sich Shahi mit Gleichaltrigen: Sie tauschen sich 
zu Umweltthemen wie sauberem Wasser und Luftverschmutzung aus, 
und sie entwickeln Ideen, was sie selbst in ihren Dörfern verbessern 
können. Das Projekt wird in der Gemeinde Humla durchgeführt, einer 
schwer zugänglichen Bergregion im Himalaya. Es gibt nur wenige  
Straßen, die Menschen leben abgeschieden in den kargen Bergen. 

»Ich möchte alles über unsere Umwelt lernen«, so Shahi. »Darum habe 
ich schon bei mehreren Kampagnen und Trainings mitgemacht und auch 
an Radiobeiträgen zu Umweltthemen mitgearbeitet.« Sein neu erworbenes  
Wissen trägt er zurück in sein Dorf und stellt dort eigene kleine Projekte 
auf die Beine. Mit Erfolg: Gemeinsam mit der lokalen Verwaltung ist es 
gelungen, das Müllaufkommen der Gemeinde zu reduzieren. Shahi freut 
sich sehr über das, was er durch das Projekt bereits erreicht hat.

Nepal: Kinder leisten praktischen Umweltschutz

Im nepalesischen Distrikt Humla leben  
die meisten Familien von dem, was ihre 
kleinen Parzellen abwerfen. Die Menschen  
leiden zunehmend unter Dürren und 
Starkregen, dazu kommt eine massive 
Umweltzerstörung durch Abholzung und 
Erosion. Viele Familien verlieren nach  
und nach ihre Lebensgrundlage. Zwar  
ist die Gegend reich an natürlichen 
Ressourcen, doch oft fehlt das Wissen, 
um diese nachhaltig zu nutzen. terre des 
hommes und das Bundesministerium  
für wirt schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung fördern in Humla das Projekt  
Hurendec. Ein Schwerpunkt des Projektes 
ist die Umweltbildung für Kinder und 
Jugendliche. Zudem führt Hurendec mit 
den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
Trainings durch, beispielsweise für die 
Honigproduktion oder den Anbau von 
Äpfeln und Walnüssen. Auf diese Weise  
    verbessern die Familien ihre Ernährung  
             und können sich ein kleines  
                                        Einkommen  
                                        erwirtschaften.

Wissen teilen: Shahi bereitet Infomaterialien 
für das Treffen des Kinderclubs vor.

      »Unser Einsatz hat die Einstellung vieler 
Leute in der Gemeinde zum Positiven verändert. 
          Sie sehen nun, wie wichtig der Schutz 
     unserer Umwelt ist.«

Shahi, 14 Jahre, besucht regelmäßig den 
»Dipjyoti Kinderclub« des Projektes Hurendec.
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In der 
Falle   
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Mehr Infos

www.tdh.de/ausbeutung-stoppen

Weitere Infos

www.tdh.de/verbraucher

»Die Mine hat meine Mutter verschluckt«, erzählt die 
zwölfjährige Khushi leise. Zwei Jahre ist es her, dass sie 
zusammen mit ihren Eltern in die Mica-Mine ging – und 
ohne ihre Mutter wiederkam. »Die Decke ist einfach 
eingestürzt. Nur mein Vater und ich haben uns befreien 
können. Ich vermisse sie sehr.« Trotz dieses schreck-
lichen Verlustes muss Khushi weiterhin mit der lebens-
gefährlichen Arbeit Geld verdienen. Wie auch ihr Vater 
und jetzt ihre Großmutter.

Täglich verbringen sie viele Stunden in diesen dunklen 
Erdlöchern. Die Hitze staut sich bis auf über 40 Grad. 
Und der Staub sammelt sich in dem bisschen Luft, was 
dort unten noch übrig bleibt. Mit dieser harten und 
lebensgefährlichen Arbeit verdienen sie zusammen nur 
etwa 100 Rupien am Tag, gerade mal 1,10 Euro. Das 
reicht kaum, um satt zu werden. Aber in ihrer Heimat-
region im Bundesstaat Jharkhand ist der Abbau des 

Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, müssen  
die Kinder in die Schule. Dafür sorgt terre des hommes  
zusammen mit einer lokalen Partnerorganisation. In Brücken- 
schulen werden die Mädchen und Jungen an das Lernen 
herangeführt. Auch zum gemeinsamen Spielen ist hier  
wieder Zeit. Und eine nahrhafte, warme Mahlzeit für die 
Kinder gibt es zusätzlich. Nach einigen Monaten können  
die Kinder dann eine Regelschule besuchen und ihren 
Schulabschluss machen.

Damit alle eine Chance auf einen Arbeitsplatz außerhalb 
der Mica-Mine erhalten, bietet terre des hommes auch  

Im vergangenen Sommer hat die Bundesregierung das Lieferkettengesetz  
beschlossen. terre des hommes hat gemeinsam mit 125 Menschenrechtsorgani-
sationen, Umwelt- und Verbraucherverbänden, Gewerkschaften und Kirchen in 
der Initiative Lieferkettengesetz dafür gekämpft. Das Gesetz ist ein Fortschritt: 
Große Unternehmen sind verpflichtet, Missstände bei ihren direkten Zulieferern 
zu beenden. Leider greift das Gesetz zum Beispiel im Hinblick auf Kinderarbeit 
zu kurz: Denn am Anfang der Lieferkette, etwa beim Schürfen von Mica, ist  
die Ausbeutung von Kindern weit verbreitet – das Gesetz aber verlangt von 
Unternehmen nicht, die gesamte Lieferkette zu prüfen. 

terre des hommes wird weiterhin Unternehmen auf die Ausbeutung von  
Kindern in ihren Lieferketten aufmerksam machen und von ihnen Abhilfe  
fordern. Gemeinsam mit der Initiative Lieferkettengesetz werden wir uns  
auch für eine Regelung auf europäischer Ebene einsetzen. 

Im Norden Indiens schürfen Tausende Kinder das glitzernde Mineral Mica – unter gefährlichen und 
ausbeuterischen Bedingungen: Bis zu zwölf Stunden schuften sie in oft selbst gegrabenen bis zu 20 
Meter tiefen, dunklen Schächten.

Verlorene Kindheit

Schule und Bildung statt Schuften und Armut
Kosmetik und Körperpflege:  
in Lidschatten, Lippenstift, Rouge, Body Glitter,  
Nagellack, Shampoo, Zahnpasta, Badeseife, Duschgel

Plastik:  
als Füllstoff und als Glimmer in schimmerndem Plastik

Bauindustrie:  
in Fugenmasse und Gipsplatten

Ölindustrie:  
als Füllstoff für die Wände von Bohrlöchern

Autos:  
für schimmernde Effekte in Lacken, als Füllstoff und 
Isolator in Kabeln, Stoßstangen, Armaturenbrettern, 
Spiegelabdeckungen

Elektro- und Haushaltsgeräte:  
in Halbleitern, Lithium-Ionen-Batterien, Platinen,  
Kabeln, Handys, Computern, Bügeleisen, Kaffee- 
maschinen, Toastern, dimmbaren Lichtschaltern,  
elektrischen Heizöfen usw.

Ausbeutung beenden: Lieferkettengesetz

Mica-Gesteins die einzige Einkommensmöglichkeit für 
arme Familien wie die von Khushi. Die Landwirtschaft 
wirft wegen der anhaltenden Trockenheit kaum etwas 
ab. Und es fehlt an Bildung, um in anderen Bereichen 
Einkommen zu erzielen.

für Jugendliche ohne Schulabschluss Trainings an – als  
Elektriker*in oder Schreiner*in.

Die Eltern werden gleichzeitig darin ausgebildet, kleine Gewerbe  
aufzubauen, um den Unterhalt für ihre Familien zu sichern und 
nicht weiter in den Minen arbeiten zu müssen: Sie züchten Hühner  
oder schneidern Kleidung und können ihre Produkte dann auf 
dem Markt verkaufen. So verdienen sie Geld und können sich 
zugleich besser um ihre Kinder kümmern.

       So können Sie helfen!

Was ist Mica?
Mica ist der Sammelbegriff für 37 Minerale. Die Industrie 
verwendet die Sorten Muscovit und Phlogopit am häufigsten.  
Mica wird in unzähligen Produkten für unterschiedliche 
Zwecke genutzt: Diese Minerale isolieren Hitze und Strom, 
verstärken Materialien, schützen vor UV-Strahlung und 
schimmern.

Worin ist Mica enthalten?

kostet die Weiterbildung der Eltern 
in Hühnerzucht oder Schneiderei.

pro Monat kostet der Unterricht für 
30 Kinder in einer Brückenklasse.

reichen für ein berufsvorbereitendes 
Training von Jugendlichen.

30 Euro

90 Euro

120 Euro

In Bihar und Jharkhand, 
zwei der ärmsten 
Bundesstaaten des 
Landes, arbeiten rund 
22.000 Kinder in den 
Mica-Minen.

Khushi Kumari mit ihrem Vater und ihrer Großmutter. Mica-Abbau: Gefährliche Arbeit, die das Leben kosten kann.

Jharkhand

Bihar
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Kabul

Die Bilder gehen um die Welt: Am Flughafen von Kabul versuchen 
Zehntausende, noch an Bord einer Maschine und ins sichere Ausland  
zu kommen. Doch zu diesem Zeitpunkt, Ende August, versinkt der  
hektische Rückzug der NATO-Truppen im Chaos. Zurück bleiben  
verzweifelte Menschen, von denen viele für die Verbündeten oder für 
Nichtregierungsorganisationen gearbeitet und auf die versprochene 
Rettung gehofft haben. 

Bereits Wochen zuvor bemühen wir uns von terre des hommes  
fieberhaft um die Ausreise unseres Projektleiters Said Wase Sayedi 
in Afghanistan. Er leitet ein Bildungsprojekt für Mädchen und Frauen. 
Zwar gelingt ihm im Juni die Flucht von Herat nach Kabul. Doch die 
deutsche Botschaft sieht sich bis zur Schließung des Büros, Mitte  
August, aufgrund bürokratischer Hindernisse nicht in der Lage,  
das notwendige Visum auszustellen.

Derweil sucht unser Krisenstab in Deutschland in zähen Verhandlungen 
mit dem Auswärtigen Amt nach einer unbürokratischen Lösung. Am  
23. August heißt es dann, unser afghanischer Mitarbeiter stehe auf  
der Evakuierungsliste. Einen Tag später ist dann aber nur noch von 
einer »Visumsliste« die Rede.

* Aktuelle Informationen über die Lage in Afghanistan und die Situation unserer 
   dortigen Mitarbeitenden finden Sie unter www.tdh.de

      Endstation Kabul – zurück bleiben verzweifelte Menschen

Leben unter den Taliban
Afghanistan: Die Hoffnung auf Menschenrechte, Bildung und  
Demokratie erlischt

Die NATO-Intervention und damit die Verdrängung  
der Taliban im Jahr 2001 war der Beginn eines kurzen 
Kapitels in der Geschichte des Landes. Mit der Macht- 
übernahme der Taliban im August 2021 ist dieses Kapitel 
schon wieder beendet – die Hoffnung auf Menschenrechte,  
Bildung und Demokratie ist erloschen. Viele Menschen-
rechtsaktivist*innen fürchten seitdem um ihr Leben. 

Seit 40 Jahren herrscht in Afghanistan Krieg. In dieser Zeit wurde die Hälfte der Bevölkerung  
vertrieben, ein Drittel flüchtete ins Ausland, eine Million Menschen wurde getötet.

Bildung der Mädchen ist in Gefahr

Im Zeitraum von 2001 bis 2016 stieg in Afghanistan die 
Zahl der Schulkinder von einer auf 9,2 Millionen. Doch 
auch diese Fortschritte im Bildungsbereich wollen die  
Taliban nun rückgängig machen. Schwierig ist vorerst 
auch die Arbeit von Hilfsorganisationen wie terre des 
hommes. Die Aktivitäten wurden eingestellt. Viele unserer 
Mitarbeitenden in den Projekten mussten untertauchen 
und Schutz vor den neuen Herrschern suchen. Trotz 
der gefährlichen Situation wurden in einigen Gegenden 
Gespräche mit den Taliban aufgenommen, wie terre des 
hommes-Koordinator Sayed Khalid Sadaat berichtet:  
»Uns gegenüber sagen einige, dass sie einverstanden sind, 
wenn wir weitermachen. Auch die Gemeinden begrüßen 
unsere Arbeit. Deshalb werden wir in den Projekten für 
Jungen und Männer vermutlich keine Probleme haben.  
Anders sieht es bei den Projekten für Frauen aus. Wenn 
wir Frauen und Mädchen weiter unterstützen wollen,  
werden wir uns an die Regeln und Vorschriften der  
Taliban halten müssen.« 

In den letzten zwei Jahren haben die  
Partner*innen von terre des hommes 600  
junge Frauen und Mädchen ausgebildet, damit 
sie sich ein eigenes Einkommen erwirtschaften  
können und nicht von anderen abhängig sind. 
Viele haben mit großen Hoffnungen ein  
kleines Unternehmen gegründet, zum Beispiel 
Süßwaren oder Kleidung hergestellt. Aber jetzt 
hat sich alles geändert. »Wie es weitergeht, 
wissen wir nicht«, sagt Sayed Khalid Sadaat.  
Er erwartet, dass sich Deutschland und  
die USA für Frauenrechte und Wahlen in  
Afghanistan einsetzen. Auch dürfen Menschen, 
deren Leben nun in Gefahr ist, nicht im Stich 
gelassen werden.

Hilfe für 
Flüchtlingsfamilien

Gemeinsam mit einem Projektpartner baut 
terre des hommes derzeit im Nachbarland  
Tadschikistan ein Gesundheitsprojekt auf.  
Im Mittelpunkt steht die Ausbildung von  
Kinderärzt*innen, ein Schulungsprogramm  
für Mütter zum Thema gesunde Ernährung 
sowie die Einrichtung von vier Kinderstationen. 
Insgesamt werden 20.000 Kinder von dem  
Projekt profitieren. terre des hommes wird 
hier so schnell wie möglich auch afghanische 
Familien versorgen. Außerdem ist ein großes 
grenzüberschreitendes Projekt zusammen  
mit den Partnerorganisationen aus  
Afghanistan in Planung.  

 
Währenddessen gelingt es unserem Krisenstab in letzter Minute,  
noch einen Platz in einem privat organisierten Flug der »Luftbrücken-
Initiative« zu sichern. Doch die Mission scheitert, weil die Zufahrtswege 
zum Flughafen blockiert sind. 

Seit diesen dramatischen Ausreiseversuchen hielt sich Said Wase Sayedi  
aus Furcht vor der Gewalt der Taliban über Wochen an verschiedenen 
Orten in Kabul versteckt. Im Oktober schaffte er es schließlich über die 
Grenze nach Pakistan. Nach Wochen in Todesangst ist Said Wase Sayedi 
am 15. Oktober endlich glücklich auf dem Leipziger Flughafen gelandet: 
»Meine terre des hommes-Kolleg*innen haben mir das Leben gerettet. 
Jetzt werde ich meine Arbeit für die Rechte von Frauen, Mädchen und 
Kindern in Afghanistan von Europa aus fortsetzen«, sagte er bei seiner 
Ankunft. Unseren Einsatz für alle anderen Kolleg*innen, die noch in 
Afghanistan in Gefahr sind, werden wir mit voller Kraft weiterführen.*

    »Wenn wir das Haus verlassen, haben 
wir Angst, dass jemand kommt und uns  
    misshandelt oder tötet. Wir haben  
  Angst, dass sie unsere Kinder entführen.  
Ich habe vor zwanzig Jahren unter dem  
  alten Taliban-Regime gelitten. Ich will  
       nicht, dass meine Kinder solch dunkle 
    Nächte erleben müssen«,

sagt eine terre des hommes-Projektmitarbeiterin  
und Menschenrechtsaktivistin*.

    »Ich bin froh, dass ich jetzt frei atmen kann«
Said Wase Sayedi, Projektmitarbeiter von terre des hommes
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Ich heiße Khalida und bin elf Jahre alt. Mein Vater besitzt einen Laden, 
meine Mutter kümmert sich zu Hause um mich und meine sieben Ge-
schwister. Wir wohnen in Kabul, der Hauptstadt von Afghanistan. Weil 
wir nicht so viel Geld haben und die Situation hier gerade sehr unsicher 
ist, kann ich in keine Schule mehr gehen. Mein Lieblingsfach war Mathe-
matik. Außerdem spiele ich gerne Volleyball mit meiner besten Freundin, 
die in der Nähe wohnt. Einer meiner Brüder hat Krebs. Leider können  
wir uns die teure Behandlung nicht leisten. Deshalb möchte ich später 
Ärztin werden. Dann will ich Patienten, die Hilfe brauchen, kostenlos 
behandeln. 

Auf dieser Seite stellen wir euch zwei Kinder aus der Region vor, denen terre  
des hommes mit Projekten hilft. In Afghanistan ist das gerade gar nicht so einfach, 
denn vor ein paar Monaten haben hier die Taliban die Macht übernommen. Die 
Taliban sind eine Gruppe organisierter Terroristen, die vor allem die Rechte von 
Frauen und Mädchen unterdrücken. Deshalb mussten wir den Namen und  
das Aussehen des Mädchens aus Afghanistan ändern. Ihre Geschichte  
aber ist echt.

Mein Name ist Mamata Rokaya und ich bin zehn Jahre alt.  
Ich lebe mit zwei Brüdern und einer Schwester und meinen  
Eltern in Nepal. Meine älteste Schwester ist schon verheiratet  
und ausgezogen. Meine Eltern sind Bauern und arbeiten auf dem  
Feld. Mein jüngerer Bruder und ich gehen auf die Basic School  
in Sateda, Gaumul. Gerade bin ich in der fünften Klasse. Ich liebe 
es, nepalesische Geschichten und Gedichte zu lesen. Später  
möchte ich gerne Lehrerin werden. Deshalb will ich weiter in  
die Schule gehen. Wegen Corona waren die Schulen lange Zeit  
geschlossen. Aber seit August 2021 sind sie endlich wieder offen.

                                                                                   Mamata spielt gerne Kabaddi. 
                            Hierbei gibt es zwei gleich große  
                            Teams. Das rechteckige Spielfeld 
wird in der Mitte mit einer Linie halbiert. Nun überquert ein Kind aus Team A als so-
genanntes »Räuberkind« die Grenzlinie und versucht ein Kind des gegnerischen Teams 
B abzuschlagen. Hat das Räuberkind das geschafft, versucht es so schnell wie möglich 
ins eigene Spielfeld zurückzukehren oder dieses zumindest zu berühren. Gelingt ihm das, 
scheidet das von ihm abgeschlagene Kind aus. Wichtig ist, dass das Räuberkind dauernd 
»Kabaddi, Kabaddi« ruft, sonst gilt sein Angriff nicht. Die Kinder von Team B dürfen sich 
verteidigen, indem sie versuchen, dem Räuberkind auszuweichen oder es festzuhalten. 
Schaffen sie das, auch wenn das Räuberkind vorher jemanden abgeschlagen hat, scheidet 
das Räuberkind aus. Jetzt darf Team B ein Räuberkind bestimmen und über die Grenze zu 
Team A schicken. Das Ganze wiederholt sich, bis alle Kinder eines Teams ausgeschieden 
sind. Kabaddi wird in vielen Ländern Südasiens mit leicht unterschiedlichen Regeln  
gespielt. Es gibt sogar professionelle Teams von Erwachsenen, deren Turniere im  
Fernsehen von Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt werden. 

terre des hommes –  1918 terre des hommes – 

»Hallo« auf Persisch 
 heißt »Salaam« und 
  so wird es geschrieben:

   Mamatas Lieblingsessen  
   heißt Dal Bhat. Es besteht aus 
   Reis, Linsen, Gemüse und  
   Chapati, einem Fladenbrot. 
   Das Essen kocht ihre Mutter 
   für alle in der Familie. Gekocht 
  wird mit Feuerholz und 
 gegessen wird mit der Hand.

Mamatas Dorf 
liegt am Rande des 
Himalayagebirges 
in ca. 2.000  
Metern Höhe.

Am liebsten isst Khalida 
Qabeli, das afghanische 
Nationalgericht. Es
besteht aus Reis 
mit Lammfleisch, 
Möhren und 
Rosinen.

Khalida besucht mit ihrer Mutter einen Kurs, in dem sie  
gemeinsam Lesen und Schreiben lernen. Wie lange sie dort 
noch hingehen können, weiß im Moment leider keiner.
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»Oft reichen Kleinigkeiten, um Kinder   
  glücklich zu machen.«

Deutschland: Einfach mal raus – Freizeit für Flüchtlingskinder

Eva Wissen (23) macht gerade ihren Bachelor in Ergotherapie. Außerdem ist sie beim Projekt 
»FreiZeit für junge Geflüchtete« als Übungsleiterin aktiv. Damit gehört sie zu einer bunten Gruppe 
motivierter Menschen, die sich unter dem Dach des Osnabrücker Vereins »Exil« für geflüchtete  
Kinder und Jugendliche engagiert.

Eva, wie gestaltest du die gemeinsame Zeit  
mit den geflüchteten Kindern?

Ich unternehme Freizeitaktionen mit den Kindern 
aus der Landesaufnahmebehörde Bramsche/
Hesepe, eine Erstaufnahmeeinrichtung für  
Geflüchtete. Im Gemeindehaus von Hesepe 
organisieren wir Spielenach mittage oder Bastel- 
aktionen für die sechs- bis 14-Jährigen. Wenn 
das Wetter stimmt, gibt es Wasserschlachten 
auf der Wiese. Wir gehen mit den Kindern 
aber auch in den Zoo oder zu Theateraktionen. 
Bei schlechtem Wetter nutzen wir die Turn- 
halle der Grundschule Hesepe. 

Habt ihr spezielle Zielsetzungen bei eurer Arbeit?

Das Hauptziel ist, dass die Kinder sich einen Nachmittag 
lang frei fühlen. Manchmal legen wir ihnen nur mehrere 
Spielsachen hin. Gerade solche Nachmittage sind schön 
für sie: Wenn sie selbst entscheiden dürfen, was sie 
machen wollen. Diese Möglichkeit fehlt ihnen in der 
Einrichtung.

Welchen Eindruck hast du von den Kindern?

Wir holen die Kinder immer aus der Einrichtung ab.  
Wir gehen da also hinein – und 20 Kinder freuen sich  
riesig, dass wir gekommen sind. Das ist unglaublich 
schön, aber auch erschreckend: Man hat fremde Kinder 

vor sich, die ein dermaßen starkes Bedürfnis haben,  
auf andere Menschen zuzulaufen und unfassbar  
glücklich sind, da mal rauszukommen. Natürlich gibt  
es auch verschlossene Kinder, aber die meisten von  
ihnen nehmen uns einfach an die Hand und fangen 
sofort an, zu erzählen. Wir haben die Regel, mit den 
Kindern nicht über ihre Fluchterfahrungen zu sprechen, 
denn wir wissen, dass wir das in dem Kontext nicht  
auffangen können. Wenn Ehrenamtliche dabei sind,  
die Arabisch sprechen, teilen sich ihnen die Kinder  
aber häufig von allein mit.

Was ist deine persönliche Motivation?

Ich arbeite seit vielen Jahren mit Kindern. Aber es  
war mir wichtig, mich besonders für geflüchtete Kinder 
einzusetzen, die in der Landesaufnahmebehörde unter-
gebracht sind; sie dort ab und zu rauszuholen. Es ist 
einfach kein Ort für Kinder.

Zum Schluss dein besonderes Highlight …

Bei der letzten Aktion hat es mich unheimlich  
beeindruckt, wie locker und gelöst die Kinder waren.  
Sie haben mit voller Hingabe mitgespielt. Es reichen  
oft Kleinigkeiten aus, um Kinder glücklich zu machen.  
Ihr allerliebstes Spielzeug ist ein Schwungtuch. Sie  
spielen damit eine ganze Stunde voll Begeisterung.  
Das sind Momente, die mir zeigen: Hey, es ist so  
wichtig, dass wir das machen. 

»FreiZeit für junge Geflüchtete« arbeitet unter 
dem Dach des Exil e. V. – Osnabrücker Zentrum für 
Flüchtlinge. Ein Ziel des Projektes ist es, geflüchteten 
Menschen in Kreis und Stadt Osnabrück vielfältige 
Freizeitaktivitäten anzubieten. Es setzt sich aus zwei 

Schwesterprojekten zusammen: »FreiZeit für Flücht-
lingskinder« arbeitet mit Kindern und Jugendlichen 
aus der Erstaufnahmeeinrichtung Bramsche-Hesepe 
zusammen. »UMFdenken – jetzt!« richtet sich an  
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF).

       Spielen, Lachen, Kind sein – Hilfen für geflüchtete Mädchen und Jungen

Eva Wissen, Übungsleiterin 
beim Projekt »FreiZeit für 
junge Geflüchtete«
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               Noch kein Weihnachtsgeschenk?

www.tdh.de/spendenshop

Wissen Sie schon, was Sie dieses Jahr Ihren Liebsten schenken? Hier berichten bei 
terre des hommes engagierte Menschen von ihren Geschenkideen und was ihnen 
dabei wichtig ist.

Aus der terre des hommes-Gemeinschaft:  Was Engagierte zu Weihnachten verschenken

Lea Christmann, 
Forschungsreferentin und 
neue Beisitzerin im Präsidium 
von terre des hommes

»Am liebsten verschenke ich  
gemeinsame Zeit. Sei es ein  
gemeinsamer Theaterbesuch,  
das Bemalen von Keramik oder 
indirekte Zeitgeschenke: Es gibt 
nichts Wertvolleres, als Zeit mit  
seinen Liebsten zu verbringen.  
Bei mir in der Familie wird an  
Weihnachten traditionell gespielt – 
ein Gesellschaftsspiel ist daher  
das perfekte Zeitgeschenk.«

Bernhard Simon, 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 
von Dachser SE und langjähriger 
Unterstützer von terre des hommes

»Schon ein kleiner Einsatz trägt dazu bei,  
dass Kinder und Jugendliche in eine lebens- 
wertere Zukunft blicken können. Deshalb  
stehen auf meiner Geschenkeliste gleich  
drei Artikel aus dem Spendenshop 
von terre des hommes: Die Schul- 
tafel, denn sie steht für Bildung,  
die der Anfang von selbstständigem  
Denken und Freiheit ist. Dann das  
Fahrrad, das den Weg zur Schule  
sichert. Und schließlich die  
Nähmaschine, die vor allem jungen Frauen ein kleines  

Einkommen ermöglicht, das  
mehr Selbstbestimmtheit in das 
eigene Leben und das ihrer 
Kinder bringt.«

Reshad Poya, 
Mitarbeiter bei terre des hommes 
im Bereich Programme und Politik

»Liebe miteinander zu teilen: Daran denke ich  
besonders in der Weihnachtszeit. Die Werke des  
Dichters und Gelehrten Mawlana Dschalal ad-din Balkhi, 
der von 1207 bis 1273 lebte und in westlichen Ländern 
unter dem Namen Rumi bekannt ist, kommen mir dabei 
in den Sinn. Mit seiner Philosophie und seinen Gedich-
ten hat er Brücken gebaut – über alle Grenzen hinweg. 
Das nennt man ‚Liebe‘. Ein Buch von Rumi für meine 
Freundinnen und Freunde ist deshalb das allerbeste 
Geschenk.«

Margot Käßmann, 
Theologin und terre des hommes-
Botschafterin

»Beim Schenken geht es für mich nicht um den  
Geldwert, sondern um den Aufmerksamkeits-
wert. Wenn im Laufe des Jahres ein Enkelkind, 
mein Partner, eine Tochter oder Freundin etwas 
sieht oder erwähnt, merke ich mir das. Oft ist die 
Überraschung dann groß: ›Dass du daran noch 
gedacht hast, dir das aufgefallen ist!‹ Es können 
Kleinigkeiten sein, aber sie sagen etwas über  
die Beziehung aus.«

Schenken Sie doch ein Fahrrad …
… und bringen die Bildung von Kindern  
und Jugendlichen in Fahrt. Von A wie  
Aufforstung bis Z wie Ziege finden Sie  
Geschenke für Ihre Familie, Bekannten, 
Freundinnen und Freunde und helfen 

gleichzeitig Kindern in Not. Sie erhalten  
eine Urkunde, auf der Sie eine persönliche  
Botschaft für Ihre Liebsten eintragen  
können. Dieses Geschenk macht  
doppelt Freude und passt gut unter  
den Weihnachtsbaum! 

Sinnvolle Geschenke gibt es hier:
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Kein Ort für Kinder – AnkER-Zentren abschaffen
terre des hommes mischt sich in den Wahlkampf ein

AnkER-Zentren (»Zentrum für Ankunft, Entscheidung, Rückführung«) und Aufnahmeein-
richtungen sind kein Ort für Kinder – und auch kein Ort für Erwachsene. Statt Isolation 
und Entrechtung fordert terre des hommes faire Asylverfahren und gleiche Rechte für 
alle Kinder, die in Deutschland leben. 

Gemeinsam mit PRO ASYL, Jugendliche ohne Grenzen, Landesflüchtlingsräten und 
weiteren 100 Organisationen forderten terre des hommes-Gruppen rund um den Welt-
kindertag am 20. September die neue Bundesregierung dazu auf, den Aufenthalt von 
Geflüchteten in Aufnahmeeinrichtungen auf maximal vier Wochen zu verkürzen und sie 
stattdessen schnellstmöglich in Wohnungen unterzubringen.

Besonders Kinder und Jugendliche, aber auch allein-  
erziehende Mütter leiden massiv unter den Bedingungen in 
den Aufnahmeeinrichtungen. terre des hommes setzt sich 
dafür ein, dass sie dem Lärm, der Enge und der Gewalt  
in den Unterkünften entkommen. Kinder brauchen Raum 
zum Spielen und Lernen, der ihnen in den Ankerzentren 
vorenthalten wird.

Mehr Infos

www.keinortfuerkinder.de 

Mehr als 140.000 Unterschriften für das Kinderrecht 
auf eine gesunde Umwelt übergab terre des hommes 
im September an David Boyd, UN-Sonderbericht-
erstatter für Menschenrechte und Umwelt. Anlässlich 
einer Tagung der Vereinten Nationen, bei der das 
Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt anerkannt 
werden soll, gingen terre des hommes-Gruppen 
bundesweit auf die Straße.

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
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Engagement der terre des hommes-Gruppen

Den Kinderrechten auf der Spur – 
die etwas andere Stadtführung
Delmenhorst per pedes oder Rad erkunden 
und Kinderrechte-Stationen entdecken

Die Ferien fest im Blick steckten die Delmenhorster 
terre des hommes-Gruppe und das Kinder- und Jugend- 
parlament die Köpfe zusammen, um eine Idee für das 
diesjährige Sommerferienprogramm auszuhecken. 
Heraus kam eine 90-minütige interaktive Kinderrechte- 
Rallye: Auf zwei Routen konnten an elf Stationen in 
Delmenhorst QR-Codes mit dem Smartphone einge-
scannt werden. So erfuhr man, was zum Beispiel eine 
Schule mit Kinderrechten verbindet. Am Ende winkten 
Preise: Alle, die an der Rallye teilgenommen hatten, 
landeten in der Lostrommel und konnten mit etwas 
Glück Freikarten für die Grafttherme oder den  
Minigolfplatz gewinnen. 

Beim Pressegespräch ließen sich zwei Journalisten durch  
Barbara Wessels (m.) und Daniel Hewer (r.) von der terre des 
hommes-Gruppe Delmenhorst-Ganderkesee interaktiv die  
Delmenhorster »Kinderrechte-Hotspots« zeigen. 

»MY PLANET – MY RIGHTS«
terre des hommes-Gruppen mobilisieren bun-
desweit für das Kinderrecht auf eine gesunde 
Umwelt

terre des hommes-Gruppen in Bonn, Heidelberg und Hamburg zeigen ihren deutlichen Protest  
gegen die AnkER-Zentren.
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