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         Frieden

    »Nach drei Jahren bei der Guerilla landete ich 
in einer staatlichen Einrichtung. Von da aus kam ich 
   in die Theatergruppe eines terre des hommes-Partners.  
 Ich lernte mich auszudrücken, erlebte Gemeinschaft 
         und friedliches Zusammenleben. 
    Dank dieser Hilfe schaffte ich den Absprung 
                   in ein neues Leben.«
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Yina, ehemalige Kindersoldatin aus Kolumbien, 
     arbeitet heute als Sozialarbeiterin mit Jugendlichen zusammen   ©  K. Henkel
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Kurz notiertLiebe Leserin, lieber Leser,

inmitten der Gräuel des Vietnamkrieges wurde terre  
des hommes 1967 gegründet, um den Kindern vor Ort 
beizustehen. Damals wurden verletzte Mädchen und 
Jungen per Flugzeug nach Deutschland gebracht, um sie 
in Krankenhäusern zu versorgen. 55 Jahre später gehört 
es immer noch zu unseren wichtigsten Zielen, Kinder vor 
Kriegen und Gewalt zu schützen und denen zu helfen,  
die davon betroffen sind.

Derzeit werden mehr als 40 Kriege auf der Welt geführt,  
vieler orts regiert die Gewalt: Kriege im Nahen Osten  
oder der Ukraine, sogenannte vergessene Konflikte wie  
in Somalia oder in Myanmar, aber auch staatliche Gewalt, 
wie wir sie auf den Philippinen, in Brasilien oder Kolumbien 
erleben. Diese Entwicklungen zeigen, dass Unterstützung 
für die betroffenen Kinder und ihre Familien sowie lang-
fristige Friedensarbeit heute umso dringender gebraucht 
werden. 

Dafür hat terre des hommes über die Jahre starke Bande 
geknüpft zu einheimischen Partnerorganisationen überall 
auf der Welt. Diese wissen am besten, was die Menschen 
vor Ort brauchen und wie Friedensarbeit langfristig wirkt –  
viele der Mitarbeiter*innen haben selbst Kriege erlebt 
oder sind vor ihnen geflüchtet. Eine dieser Organisationen 
ist der Jesuit Refugee Service im Südsudan, der mit Unter-
stützung von terre des hommes Friedensclubs in Schulen 
gründet und Lehrkräfte in Friedenserziehung weiterbildet. 
Oder die philippinische Organisation Alay, mit der wir 
Friedensworkshops mit Kindern und Jugendlichen umsetzen, 
in denen sie lernen, ihre Gefühle auszudrücken, ihre Gren-
zen zu erkennen und die von anderen zu akzeptieren. 

Wir sind überzeugt, dass Frieden möglich ist, wenn sich 
Gesellschaften von innen heraus verändern. Diese Verän-
derung fängt bei den Kleinsten an. Danke, dass Sie uns 
mit Ihrer Spende unterstützen.

Mit den besten Wünschen für eine friedvolle  
Weihnachtszeit

Joshua Hofert und Boris Pistorius bei der  
Auftakt veran staltung am 29.9.2022

Mit einem Festakt im Osnabrücker Felix-Nussbaum-Haus wurde die »West-
fälische Friedenshilfe für Kinder« ins Leben gerufen. Mit der Initiative wer-
den Hilfsprojekte für Kinder in Krisenregionen weltweit und für Flüchtlings-
kinder in der Region Münster und Osnabrück gefördert. »Wir befinden uns 
in einer Zeit weltpolitischer Instabilität. Es braucht einen Zusammenhalt von  
Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Gemeinsam müssen wir handeln,  
um den Herausforderungen unserer Zeit entgegenzutreten und Kindern und 
deren Familien zu helfen«, so Joshua Hofert, Vorstand von terre des hommes, 
bei seiner Begrüßung.

Auch der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius war eingeladen. 
Seine engagierte Rede stand unter dem Titel »Frieden und Verantwortung«. 
Pistorius betonte die hohe Bedeutung der Arbeit von terre des hommes  
für Kinder in Kriegs- und Krisensituationen und wünschte der Initiative  
viel Unterstützung. 

www.friedenshilfe-fuer-kinder.de 
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Den Menschen in der Ukraine droht ein harter 
Winter. In vielen Städten gibt es weder Wasser 
noch Elektrizität oder ein zentrales Heizsystem. 
Überall wird improvisiert: Die Menschen kleben 
Plastikfolien vor die zerstörten Fenster oder 
nageln Bretter davor, sie heizen mit Kohle- oder 
Holzöfen. Viele Familien können sich den Brenn-
stoff aber gar nicht leisten, da sie durch den 
Krieg Arbeit und Einkommen verloren haben. 
Den Menschen droht permanente Kälte. Beson-
ders die Kinder werden frieren und anfällig sein 
für Infekte.

Der Zusammenhalt in der Bevölkerung ist sehr 
groß. Die Menschen helfen untereinander, so 
gut es geht. Und auch der ukrainische Staat hilft: 
In öffentlichen Gebäuden werden Wärmezentren 
eingerichtet. Doch das wird nicht reichen. 

Ukraine: Die Angst vor dem Winter
terre des hommes unterstützt daher zusammen 
mit der ukrainischen Partnerorganisation  
»Vostok SOS« die Bevölkerung: Große Zelte, 
Heizgeräte und Generatoren werden organi - 
siert und damit Wärmezentren errichtet. Darin 
wer den Kinder betreut, und es wird ihnen 
zum Beispiel bei den Schularbeiten geholfen. 
Außerdem sollen größere Heizungen für Schulen, 
Kindergärten und Krankenhäuser finanziert 
werden. Sehr armen Haushalten wird Geld für 
Brennstoff zur Verfügung gestellt. In den Gebie-
ten der Zentralukraine, die im Sommer von der 
russischen Armee besetzt waren, werden 200 
Häuser, in denen kleine Kinder wohnen, mit 
Fensterglas ausgestattet. So ist wenigstens ein 
Raum geschützt vor Kälte. 

Lesen Sie dazu mehr im 
Interview mit Malgorzata 
Biczyk, Ukraine-Referentin 
bei terre des hommes: 

Malgorzata Biczyk
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Kinder, die vor Krieg und Gewalt flüchten müssen, 
sind besonders schutzbedürftig.

Kinder im Flüchtlingslager: Enge, Krankheiten, keine Spielplätze, keine Schule. 
terre des hommes nimmt sich in vielen Hilfsprojekten weltweit geflüchteter Kinder an.

Der Schutz von Kindern vor Krieg, Flucht und Gewalt sowie der Einsatz für Frieden und 
gewaltfreie Konfliktlösungen sind Schwerpunkte der Arbeit von terre des hommes seit 
der Gründung. Und trotz schwieriger Bedingungen können immer wieder wichtige Erfolge 
zum Wohl von Kindern und Jugendlichen erzielt werden.

Kinder brauchen Frieden

In vielen Teilen der Welt schwelen Konflikte und 
toben Kriege. Das Heidelberger Konfliktbarometer 
zählt 40 Kriege im vergangenen Jahr. Betroffen sind  
terre des hommes-Projektländer wie Afghanistan, 
Myanmar, die Philippinen, der Irak, Mali, Mosam-
bik, Brasilien – und in diesem Jahr der Krieg in der  

Ukraine. Millionen Menschen sind auf der Flucht 
und verlassen ihre Heimat, andere harren in  
Kriegsgebieten aus und setzen ihr Leben aufs Spiel. 
Kinder verlieren Familienmitglieder, werden von 
ihren Eltern getrennt, entwickeln Angststörun gen 
oder andere psychische Erkrankungen. 

Wir sind – gemeinsam mit unseren Partnerorganisa-
tionen vor Ort – daher umso mehr gefordert, betroffe-
nen Mädchen und Jungen beizustehen und ihnen zu 
helfen, das Erlebte zu verarbeiten. Mit professioneller 
Traumahilfe, Betreuungs- und Förderangeboten wollen 
wir in zahlreichen Projekten Kinder, Jugendliche und 
ihre Fami lien wieder stark machen. Mitarbeiter*innen 
unserer Partnerorganisationen, die um die schwierige 
Lebens lage der Menschen wissen, helfen ihnen, wieder 
Vertrauen in sich selbst und andere zu finden – und 
begleiten sie auf dem Weg zu einem gewaltfreien und 
fried lichen Miteinander.

Neben der Projektarbeit setzt sich terre des hommes 
kon sequent für Frieden und gewaltfreie Konfliktlösungen 
ein: bei Friedensverhandlungen in Kolumbien und auf 
den Philippinen sowie mit Workshops und Trainings-
programmen zur Friedensbildung.

Die Arbeit in zivilgesellschaftlichen Netzwerken oder  
die Veröffentlichung von Studien sind und bleiben in 
diesem Zusammenhang besonders wichtig, um mit dem 
nötigen Druck Veränderungen zu bewirken: damit mehr 
Kinder und Jugendliche sicher und beschützt aufwachsen 
können, ohne Kriege, ohne Flucht und in einem sicheren 
Zuhause.
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Weitere Informationen 
erhalten Sie von:

Ralf Willinger
Referat Programme und Politik
Tel. 05 41 / 71 01 – 108
r.willinger@tdh.de
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Augustaschacht: 
Theaterszene aus der Premiere 
des Stücks »Fading Peter«

Jeder Mensch hinterlässt in seinem Leben Spuren. Bei vielen sind es Spuren, die von 
Kriegs  erfah rungen geprägt sind. Und allzu oft geraten sie in Vergessenheit. Ein von terre 
des hommes unterstütztes Projekt will das ändern. 

Viele Kinder und Jugendliche sind vor dem Krieg 
in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Auch 
für Heranwachsende aus Belarus und Russland 
sind die Folgen des Krieges immer stärker spürbar. 
Dabei verbindet alle eine gemeinsame Geschichte, 
an die das von terre des hommes und der Gedenk-
stätte Gestapokeller/Augustaschacht geförderte 
Projekt »Meine Spur« in Osnabrück erinnern will. 

Die (Vor-)Geschichte

Während des Nationalsozialismus diente das 
Gelände Augustaschacht als »Arbeitserziehungs-
lager« der Nazis. Viele Zwangsarbeiter*innen aus 
den von Deutschland besetzten Gebieten der ehe-
maligen Sowjetunion waren dort unter grausigen 
Bedingungen inhaftiert. Eindringlich wird diese  
gemeinsame »Spur der Opfer« heute in den Räumen 
der Gedenkstätte Augustaschacht dokumentiert.

Die junge Generation in den vom Ukraine-Krieg  
betroffenen Ländern wächst heute mit einer anderen 
Perspektive auf. Sie erlebt den Konflikt als eine  
gewaltsame Feindseligkeit zwischen Staaten mit  
sowjetischer Vergangenheit. Die Spuren der gemein- 
 samen Leidensgeschichte während des Zweiten 
Weltkrieges sind in Vergessenheit geraten. 

Spuren sichtbar machen

Das Projekt »Meine Spur« will den vom Krieg 
betroffenen Jugendlichen die Möglichkeit geben, 
über ihre Erfahrungen zu sprechen. Michael Gander, 

Spuren suchen – Brücken bauen

Theaterprojekt 

Zum Projekt »Meine Spur« gehört auch ein parallel 
stattfindendes Theaterprojekt, an dem Jugendliche 
aus Ländern wie der Ukraine, Mexiko, der Türkei 
und Deutschland teilnehmen. Auch sie haben unter-
schiedliche Erfahrungen mit Gewalt oder Diskrimi-
nierung gemacht.  

Das Theaterstück mit dem Titel »Fading Peter« 
thematisiert das Leben von Peter van Pels, einem 
aus Osnabrück stammenden jüdischen Jungen. 
Er flüchtete während der Nazi-Herrschaft in die 
Nieder lande, wo er sich gemeinsam mit der Familie 
von Anne Frank in einem Hinterhaus in Amsterdam 
versteckt hielt. Das Theaterstück basiert zwar auf  
den Erfahr ungen des damals geflüchteten Osna-
brückers, doch wurden die Texte, die Lieder und 
die Choreografien von den Jugendlichen selbst 
entwickelt. Und so fließen ihre persönlichen Erfah-
rungen, also ihre Spuren, in das Stück ein. Ihre 
eigene aktuelle Geschichte wird damit sichtbar.
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Geschäftsführer der Gedenkstätte, hat bereits  
viele Projekte mit Jugendlichen zum Thema Erin ne  - 
r ungs kultur durchgeführt. Das Projekt »Meine  
Spur« wolle, so Gander, die »Erinnerungen sam-
meln und dann Dialogräume schaffen, in denen 
ein friedlicher Austausch zwischen den Jugend-
lichen möglich wird«. Dieses Ziel unterstützt auch 
die aus der Ukraine geflüchtete Journalistin und 
Projektmit  ar  bei terin Yelizaveta Siviets. »Ich möchte 
die Geschichten der Jugendlichen hier sichtbar 
machen.« Dazu dienen gemeinsame Workshops, 
in denen die Erfahrungen und Erlebnisse aus-
getauscht werden können.   

terre des hommes unterstützt Projekte in zahl-
reichen Bürgerkriegsregionen wie dem Irak oder 
in Afghanistan. Diese Erfahrungen, so terre des 
hommes-Projektkoordinatorin Birgit Dittrich, 
»wollen wir in das gemeinsame Projekt einbringen. 
Denn viele Erkenntnisse aus Kriegs- und Krisen-
regionen lassen sich auch auf den Ukraine-Krieg 
übertragen.« 

Begleitet wird das Projekt auch von der russischen 
Historikerin Tatiana Safronova, die lange Zeit in 
Russland für die mittlerweile verbotene Menschen-
rechtsorganisation Memorial gearbeitet hat. Zur 
Bedeutung des Projektes sagt sie: »Russland wird 
irgendwann die Schuld für diesen Krieg übernehmen 
müssen. Dafür sind die Dokumentationen des  
Erlebten wichtig.«

Unterstützt 
wird das Projekt  
mit 15.000 Euro  
vom Lions Club 

Osnabrück/  
Heger Tor.

Deutschland: Jugendprojekt zur Erinnerungskultur
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Wie lässt sich die aktuelle Situation in Afghanistan 
beschreiben?

Für afghanische Familien hat sich die Situation  
mit der Machtübernahme der Taliban extrem  
verschlechtert. Derzeit sind schätzungsweise  
19 Millio nen Menschen vom Hunger bedroht,  
97 Prozent der Bevölkerung könnten bald unter  
die Armutsgrenze fallen. In ihrer Not verkaufen 
arme Familien auf dem Lande teilweise ihre Kinder 
an kinderlose Ehepaare, an Menschenhändler  
oder als Bräute, weil sie sie nicht mehr ernähren 
können. Eine Ursache sind unter anderem die  
derzeitigen Sanktionen gegen Afghanistan. Die 
Währung verliert massiv an Wert, die Preise  
steigen dramatisch. Um weitere massive Aus wir-
kungen für die Zivilbevölkerung zu verhindern, 
wäre eine Lockerung von Sanktionen nötig. 

Im August 2021 übernahmen die Taliban erneut die Macht in Afghanistan. terre des hommes 
musste die Arbeit zunächst aussetzen und Mitarbeitende in Sicherheit außer Landes bringen. 
Über die aktuelle Situation im Lande sprachen wir mit terre des hommes-Mitarbeiter Chris 
Hartmann.

»… arme Familien verkaufen ihre Kinder.«

Wie hat sich die Projektarbeit von terre des hommes seit  
der Wiederaufnahme der Hilfe verändert?

Derzeit arbeiten wir wieder in allen Regionen, in denen wir vor 
der Machtübernahme tätig waren. Aufgrund der repressiven 
Politik der Taliban ergeben sich für uns aber Einschränkungen 
bei der Schulbildung für Mädchen und junge Frauen. Außer-
dem ist der Bedarf an humanitärer Hilfe immens und kann 
kaum abgedeckt werden. Ein weiteres Problem gibt es bei 
der Mittelvergabe an die Projekte: Banküberweisungen sind 
durch die Sanktionsmaßnahmen gegen Afghanistan nur ein-
geschränkt möglich. 

Siehst du trotz dieser Bedingungen eine Chance, die Situation 
von Frauen und Mädchen mithilfe der terre des hommes- 
Projekte zu verbessern? 

Die Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter sind 
massiv gefährdet. Frauen sind aus der Politik fast gänzlich  
verschwunden, ihre Teilhabe am öffentlichen Leben und 
Bildungsprogrammen wird zunehmend eingeschränkt oder 
untersagt. 

Die Partnerorganisationen von terre des hommes arbeiten wieder in allen Regionen, in denen sie auch vor der Machtübernahme tätig waren.     Alle Hilfsmaßnahmen unterliegen allerdings strengen Auflagen. 

   ©  terre des hommes

Chris Hartmann 
Referent für 
humanitäre Hilfe bei 
terre des hommes

Wie hat sich die Situation für Kinder verändert?

Circa zehn Millionen Kinder haben keinen regel- 
mäßi gen Zugang zu Mahlzeiten, mit verheeren-
den Auswirkungen auf ihre Gesundheit und ihr 
Wohlbefinden. Ihnen fehlt die Energie zum Lernen 
und Spielen, häufig ist das mit Depressionen und 
Angstzuständen verbunden. Hinzu kommt, dass 
Mädchen und Frauen besonders von der sozialen 
Ausgrenzung betroffen sind, die vom Taliban- 
Regime bestimmt wird. Sie werden von Aktivitäten 
ausgeschlossen, die ihnen in der Vergangenheit 
Freude bereitet haben. Mädchen wird der Zugang 
zur Sekundarstufe verwehrt. Jahrelange Fort-
schritte bei der Gleichstellung der Geschlech ter 
wurden so von den Taliban zunichtegemacht. 

Es gibt trotz des hohen Risikos aber weiterhin Demonstra-
tionen von Frauen gegen diese Maßnahmen. Im Moment  
besteht für uns die Möglichkeit, Ausbildungsmaßnahmen  
zum Beispiel im Textil- oder Bäckereihandwerk zu fördern.  
Alle Maßnahmen müssen aber – so die Auflagen – streng  
geschlechtlich getrennt erfolgen.

terre des hommes arbeitet nun auch im Nachbarland  
Tadschikistan. Was sind die Gründe und welche Projekte  
werden dort gefördert?

Zwischen Afghanistan und Tadschikistan bestehen enge 
Handels beziehungen und kulturelle Verbindungen. Außerdem 
gibt es starke Migrationsbewegungen zwischen beiden Ländern. 
In Tadschikistan unterstützen wir Projekte wie Rechtsberatung 
sowie Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten zur Integration 
Geflüchteter. Die Infrastruktur in Tadschikistan im Gesund-
heits- und Bildungsbereich ist unzureichend. Insbesondere 
Kinder afghanischer Flüchtlingsfamilien in Tadschikistan sind 
durch eine unzureichende Integration benachteiligt. Dort  
setzen unsere Projekte an. 

Afghanistan: Wiederaufnahme der terre des hommes-Projektarbeit
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Yina kämpfte in Kolumbien als Kindersoldatin für die FARC-Guerilla. Doch sie hat den Absprung in ein 
neues Leben geschafft. Eine große Hilfe war ihr die terre des hommes-Partnerorganisation »Taller de 
Vida«. Knut Henkel hat mit Yina gesprochen.

»Ich habe eine zweite Chance erhalten.«

Wie kam es, dass Sie sich der FARC-Guerilla  
anschlossen?

Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Sie  
hatten drei Farmen, bauten unter anderem illegal 
Schlafmohn an. Wir Kinder mussten sehr viel arbei-
ten, wurden geschlagen, liefen in ausrangierter  
Kleidung von Erwachsenen und alten Gummistiefeln  
herum. Eine Schulpflicht gab es damals nicht. Unser 
Alltag bestand aus Arbeit und Misshandlung. Die 
FARC-Guerilla kontrollierte die Gegend, eine Ein-
heit kam regelmäßig bei uns vorbei. Als meine  
damals zwölfjährige Tante und ich vom Feld kamen, 
schlugen sie uns vor, mit ihnen zu gehen. Wir 
waren mürbe von den Schlägen und der miesen 
Behandlung zu Hause – wir willigten spontan ein.

War das Leben bei der FARC besser als bei Ihren 
Großeltern?

Ja, eindeutig. Bei der FARC wurde ich akzeptiert, 
nicht misshandelt und viel besser versorgt. Neue, 
eigene Unterwäsche und Strümpfe habe ich erst 

Kolumbien: Interview mit einer ehemaligen Kindersoldatin

      »Ich kann mich in die Jugendlichen, mit denen 
ich heute zu tun habe, reinfühlen und reindenken. 
      Und ich helfe ihnen, wo ich kann.«

   Yina, ehemalige Kindersoldatin

bei der FARC erhalten. Die Guerilla wurde zu mei ner 
Familie, ich musste mich allerdings an klare Regeln 
halten. Die FARC bestrafte Verstöße rigoros.

Viele ehemalige Kindersoldat*innen haben Pro-
bleme bei der Rückkehr in die Zivilgesellschaft. 
Wie haben Sie es geschafft?

Ja, ich kenne viele, die es weder beruflich noch 
familiär geschafft haben, im zivilen Leben Fuß zu 
fassen. Das Projekt von Taller de Vida war für mich 
entscheidend. Nach drei Jahren bei der Guerilla 
wurde ich nach einem Gefecht von der Polizei 
festgenommen und landete in einer staatlichen 
Einrichtung. Von da aus kam ich mit etwa 14 Jahren 
zu Taller de Vida. Dort besuchte ich die Theater-
gruppe. Über das Theater habe ich gelernt, meine 
Zeit als Kindersoldatin zu reflektieren, mich auszu-
drücken. Für Kinder und Jugendliche wie mich sind 
psychologische Hilfe und Unterstützung extrem 
wichtig – die habe ich bei Taller de Vida erhalten. 
Dank dieser Hilfe habe ich meine Ausbildung zur 

Krankenschwester geschafft. Taller de Vida ist für mich wie  
eine zweite Familie. Eine Familie, die verzeiht, denn ich habe viele 
Fehler gemacht und eine zweite Chance erhalten. Die habe ich 
ergriffen.

Mithilfe von Taller de Vida und terre des hommes war ich sogar 
bei den Vereinten Nationen in New York, um über meine Erfah-
rungen zu berichten. Und um dem UN-Generalsekretär rote Hand - 
abdrücke zu überreichen, die weltweit als Protest gegen den Ein-
satz von Kindersoldaten und -soldatinnen gesammelt wurden.

Und was machen Sie heute?

Ich habe Sozialarbeit studiert und arbeite jetzt in der Jugendhilfe. 
Das war ein Traum von mir: denjenigen zu helfen, den Absprung 
zu finden, den ich selbst gefunden habe.
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Yina hilft heute anderen, 
den Absprung in ein  
neues Leben zu schaffen.

Tanzen stärkt das Gemeinschaftsgefühl und fördert die soziale Eingliederung 
der Kinder und Jugendlichen. 
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Der lange 
Weg zum 
Frieden
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                                So wirkt Ihre Spende

helfen bei der Dokumentation von 
Polizei gewalt, um die Täter vor Gericht  
zu bringen.

fördern die Workshops zur Friedensarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen.

sind ein wertvoller Beitrag für psycholo-
gischen Beistand und Rechtsberatung für 
Hinterbliebene.

30 Euro

90 Euro

120 Euro

Friedensarbeit mit dem Drachen Draggy

Zum gemeinsamen Projekt  
von terre des hommes und Alay 
gehört auch Friedensarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen. 
Dafür nutzt Alay das von terre 
des hommes herausgegebene 
Friedenshandbuch »Miteinander 
ohne Gewalt«. In dem illustrier-
ten Comicteil des Buches hilft 

Drache Draggy seinem Freund Papui, seelische Verletzungen, 
Angst und Wut zu überwinden und Konflikte zu lösen. Gratis herunterladen 

oder bestellen
www.papui.org

Das Buch hilft den Kindern in den Workshops dabei, ihre 
Gefühle wahrzunehmen und sie auszudrücken. Sie werden 
sensibilisiert, ihre Grenzen und die der anderen zu erkennen. 
Konflikte friedlich und ohne Gewalt zu lösen, sind die Lern-
ziele – um langfristig ein friedliches Miteinander zu fördern. 
Ein Theorieteil wendet sich an Lehrkräfte und Eltern. Außer-
dem wird es ein neues Trainingsprogramm u. a. für Jugend-
liche und Projektpartner geben. 

Laut Menschenrechtsorganisationen hat der Anti-Drogen-Krieg auf den Philippinen seit 2016 
mehr als 30.000 Tote gefordert, darunter über 140 Kinder. Auch die neue Regierung unter  
Präsident Marcos will diese Politik fortsetzen. Ralf Willinger, Kinderrechtsreferent bei terre  
des hommes, kennt ihre Opfer.

Philippinen: 
Friedenserziehung statt Polizeigewalt

Hilfe für die Hinterbliebenen  
des Drogenkrieges

     »Anti-Drogen-Kriege 
sind nie erfolgreich.«
            Ralf Willinger, Kinderrechtsreferent 
            bei terre des hommes

Alay Mindanao will Jugendliche dazu bringen, Konflikte 
ohne Gewalt zu lösen. Wie ist das vorstellbar?

Die Kinder in Davao City wachsen mit Gewalt auf: Es gibt 
Polizeigewalt, Gewalt in der Familie und Gewalt in der Schule. 
Sie sollen lernen, dass es auch anders geht. In unserem  
Friedenshandbuch »Miteinander ohne Gewalt« zeigen wir 
ihnen verschiedene Wege, Konflikte gewaltfrei zu lösen.

Ralf, wie laufen die Drogen-Razzien in  
Davao City ab? 

Die Polizei kommt meist nachts und dringt  
schwer bewaff net in die Häuser ein. Dabei  
passieren viele Irrtümer: Ein zwölfjähriges Kind  
wurde erschossen, weil es genauso hieß wie ein  
30-jähriger Drogenhändler, den sie suchten. Die Mutter  
sagte den Polizisten, dass sie sich irren. Sie töte ten den Jungen trotzdem. 
Die Polizei geht davon aus, dass alle im Viertel unter einer Decke stecken. 
Besonders Jugend liche müssen stets damit rechnen, ins Fadenkreuz zu  
geraten. Die Menschen leben hier in ständiger Angst und Unsicherheit.

Werden die Verantwortlichen von Polizei-Willkür zur Rechenschaft  
gezogen?

Das ist schwierig. Der frühere Präsident Duterte hat seine Gegner syste-
ma  tisch ausgeschaltet – auch Richter, die nicht seiner Linie folgten. Unsere 
Partnerorganisationen versuchen dennoch, die Täter nicht straflos davon-
kommen zu lassen. Sie dokumentieren Fälle und machen internationale 
Medien- und Lobbyarbeit. Immerhin ermittelt jetzt der Internationale 
Strafgerichtshof wegen der Polizeigewalt auf den Philippinen.

Wie sollte gegen Drogen-Kriminalität vorgegangen werden?

Anti-Drogen-Kriege sind nie erfolgreich – nicht in Brasilien, nicht in 
Kolum  bien und nicht auf den Philippinen. Es ist eine Strategie von  
gestern, die sich als falsch erwiesen hat: Die Gewalt eskaliert, der  
Drogenhandel und die Zahl der Kon sument*innen steigen. Stattdessen 
sind kontrollier ter legaler Verkauf und Hilfsangebote für die Konsu-
ment*innen viel erfolgreicher.

Hilft das auch gegen Polizeigewalt?

Auch Polizisten sind Menschen, insofern kann es helfen, 
wenn man mit ihnen redet und ihnen deutlich macht: Auch 
die anderen haben Rechte und Gefühle. Unsere Partnerorga-
nisation Alay Mindanao berät eine Witwengruppe. Und diese 
Frauen sagen es den Polizisten mutig ins Gesicht: »Ihr habt 
ein unschuldiges Kind getötet.« Tatsächlich zeigten sich viele 
Polizisten betroffen. »Wir waren das nicht, das waren die 
Spezialkommandos aus der Hauptstadt Manila«, haben sie 
gesagt. Sie sind jetzt vorsichtiger geworden.

Aufwachsen mit Gewalt, Angst und  
Unsicherheit: Armenviertel in Davao City

Lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen: Kinder und Jugendliche bei einem Friedensworkshop in der Provinz Maguindanao auf Mindanao
Salmas Mann wurde von der philippinischen Polizei-Miliz ermordet. 
Die terre des hommes-Partnerorganisation Alay kümmert sich um 
sie und ihre Kinder. • psychologische und rechtliche Beratung  

für Opfer von Polizeigewalt und Hinter-
bliebene

• Workshops zur gewaltfreien Konfliktlösung 
an Schulen, mit Gemeindeführer*innen  
und Polizei 

• Aufklärungsarbeit zu Drogenmissbrauch  
für Kinder und Jugendliche

• Fortbildung von Eltern und Lehrkräften  
zu gewaltfreier Erziehung

• Fälle von willkürlicher Polizeigewalt werden 
dokumentiert und vor Gericht gebracht

• Lobbyarbeit für nationale Gesetze, die 
Gewalt gegen Kinder in allen Bereichen 
verbieten  

Wie terre des hommes 
und Partnerorganisationen 
helfen …Es ist noch dunkel, wenn Salma mit ihren Kindern Amel und 

Fatima auf den Markt der Stadt Davao geht. Dort bieten sie 
den getrockneten Fisch an, den sie am Vorabend gewogen  
und verpackt haben. Wenn sie genug verkauft haben, machen 
sich die Kinder oft direkt auf den Schulweg, manchmal sogar 
ohne Frühstück. Es ist kein leichtes Leben für die Familie, seit 
Vater Khalid von Drogenfahndern der Regierung ermordet 
wurde.

Leben mit dem Verlust
Nach Khalids Tod brach für die Familie die Welt zusammen. 
Von einem Tag auf den anderen mussten die noch kleinen 
Kinder ihre Mutter unterstützen. »Meine Tochter Fatima 
begann, auf Schrottplätzen und abgewrackten Schiffen nach 
Metall zu suchen, das wir verkaufen konnten«, erzählt Salma. 
»Mein Sohn Amel erledigte Botengänge für die Nachbarn. 
Damit kamen wir über die Runden.« Die Mutter selbst war 
psychisch am Ende. Es gab Tage, an denen sie in ihrem 
Schmerz einfach nur weinte. Erst als sich die Organisation 
Alay der Familie annahm, kam wieder Hoffnung in ihr Leben. 
terre des hommes unterstützt ein Projekt von Alay, das sich 
um Witwen und verwaiste Kinder kümmert. Von diesen gibt 

es viele auf den Philippinen. Der bis vor 
Kurzem amtierende Präsident Duterte 
führte während seiner Präsidentschaft 
einen brutalen »Krieg gegen die Drogen«, 
seit 2016 fielen schätzungsweise 30.000 
Menschen der Polizei oder Todesschwadronen zum Opfer, 
weil sie vermeintlich Drogen besaßen oder nahmen. Es sind 
zumeist arme Familien, die ins Visier des Drogenkrieges  
geraten. Wird ein Elternteil getötet oder ver haftet, beginnt 
oft ein Teufelskreis: Kinder brechen die Schule ab – weil dafür 
kein Geld übrig ist – und gehen arbeiten, damit die Familie 
durchkommt. Die Familie verbleibt dennoch häufig in Armut, 
die Kinder lernen nicht und haben später kaum eine Chance, 
einen Beruf zu ergreifen.

Neue Hoffnung für Salma und ihre 
Familie
Bei Alay kam Salma in das Programm für Hinterbliebene: 
Sie erhielt psychosoziale Unterstützung, wurde über ihre 
Rechte aufgeklärt und konnte sich wieder stabilisieren. 
Alay dokumentiert und veröffentlicht Fälle von Menschen-
rechtsverletzungen und gab Salmas Fall an die philippinische 

Der jahrelange »Krieg gegen die Drogen« der philippinischen Regierung kostete Zehn-
tausenden Menschen das Leben. Auch Salmas Mann wurde willkürlich erschossen, die 
Mutter von zwei Kindern stand plötzlich vor dem Nichts. Im Projekt der terre des  
hommes-Partnerorganisation Alay fand sie neuen Lebensmut.

Menschenrechtskommission weiter. Zwar wurden bisher nur wenige 
Fälle aufgeklärt oder kamen vor Gericht, doch inzwischen ermittelt 
auch der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag.

Salma hat gelernt, mit dem erlittenen Unrecht zu leben. Sie ist dankbar 
für die Hilfe, die sie erhalten hat, und möchte nun selbst Menschen 
helfen: Sie engagiert sich ehrenamtlich bei Alay, gibt Kurse zu 
Menschen- und Kinderrechten und berät andere Hinterbliebene in 
Rechtsfragen. Inzwischen hat sie die Hoffnung, dass ihre Kinder 
eine bessere Zukunft haben werden.
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Download

Alay Mindanao hat eine Broschüre (auf Englisch) 
mit bewegenden Schicksalen von Hinterbliebenen 
herausgegeben. Download als pdf.
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Die Spirale der Gewalt durchbrechen
Südsudan: Junge Menschen für Frieden und eine bessere Zukunft

Auch wenn ein erneutes Friedens-
abkommen von 2018 Hoffnung 
macht – die Umsetzung geht nur 
schleppend voran. Noch immer 
kommt es zu Gewaltausbrüchen. 
Der Jesuit Refugee Service (JRS) 
sorgt mit Unterstützung von terre 
des hommes und dem Bundes-
ministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) für bessere Schulen und  
gewaltfreie Konfliktlösungen.

Friedliche Zeiten haben die Menschen im jüngsten Staat Afrikas selten erlebt: Seit der Südsudan  
sich im Juli 2011 vom Sudan abspaltete, herrschen Bürgerkrieg und lokale Kämpfe um Macht, Geld 
und Ressourcen, vor allem Öl. Fast 400.000 Menschen sind durch die bewaffneten Kämpfe gestorben, 
über vier Millionen mussten flüchten.

An allen JRS-Partnerschulen gibt es Friedensclubs: Engagierte 
Kinder und Jugendliche organisieren Sportveranstaltungen oder 
Müllsammelaktionen und sprechen über Toleranz, gewaltfreie 
Konfliktlösung und den gleichberechtigten Umgang mit Menschen, 
die Handicaps haben. 

Hossana, Siro und Naborongba (v. l.) sind 13 Jahre alt und gehen 
in die dritte Klasse der Basuera Grundschule – eine der zwölf 
Schulen, die mit dem JRS zusammenarbeiten. Viele Mädchen  
in ihrem Alter sind bereits schwanger und haben die Schule  
abgebrochen. Diese drei haben andere Pläne.

Die Schulen im Südsudan sind 
miserabel ausgestattet und die  
Lehrkräfte kaum ausgebildet.  
Für die Schulkinder von sechs 
Grundschulen und sechs Sekundar-
schulen stellt der JRS Lernmaterialien 
zur Verfügung, lässt Klassenräume 
und Toiletten bauen und sorgt für 
die Fortbildung von Lehrkräften.

Bei der Aus- und Fortbildung von  
Lehrkräften werden nicht nur Kenntnisse  
in diversen Schulfächern vermittelt,  
sondern es stehen auch Didaktik, Sozial-
pädagogik und Friedenserziehung auf  
dem Programm.

Bazungua ist ein ländlicher Distrikt im Südwesten des Südsudan. Hier betreibt 
der JRS eines von vier Gemeindezentren, die Mädchen und Frauen einen 
sicheren Ort bieten: Die Älteren lernen stricken oder backen und können mit 
Sozialarbeiterinnen über Probleme wie die weitverbreitete häusliche Gewalt 
sprechen. Die Kleinen lernen traditionelle Tänze, tauschen Kleider, spielen 
Volleyball oder Theater.
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         Die Zeichen spricht man 
       »Suostei« und das bedeutet
     »Hallo« in der Khmer-Sprache. 
  »Khmer« heißen sowohl die 
Sprache, die Schrift als auch die 
Hauptbevölkerungsgruppe von 
Kambodscha. 

Am liebsten isst Kun 
scharf gebratenes 
Hühnchen. 

Ein Fahrrad, mit dem 
Kinder wie Kun zur 
Schule fahren können, 
kostet 45 Euro.

Wirf einen Stein 
in die Höhe.

Nimm schnell einen  
Stein vom Tisch, bevor 
du den Wurfstein ...

... mit der gleichen  
Hand wieder auffängst.

Gesammelte Steine 
in die freie Hand nehmen.

Weiterspielen, bis du alle Steine 
auf diese Weise gesammelt hast.

Das Lieblingsspiel von Kun heißt »Tres«. 
Dazu brauchst du 6 Steinchen. Die Kinder in 
Kambodscha spielen das Spiel abwechselnd: 
Gewonnen hat das Kind, das schneller und mit 
weniger Fehlern die Steine sammelt. Schwie-
riger wird es, wenn man pro Wurf 2 oder 
mehr Steine aufsammelt oder in die Luft wirft. 
Die Kinder in Kambodscha spielen »Tres« in 
vielen verschiedenen Varianten, z. B. auch mit 
einer Zitrone zum Werfen und Essstäbchen 
zum Aufsammeln.

Kun hatte nicht immer eine gute Zeit in seiner Familie. Früher wurde er  
von seinem Vater geschlagen. Sein Vater schlug auch die Mutter und seine  
Geschwister. Dann bekam Kuns Vater die Möglichkeit, an einem Training zur  
Wutbewältigung teilzunehmen, das vom Cambodian Women‘s Crisis Centre  
(CWCC) organisiert und von terre des hommes unterstützt wird. Dadurch hat  
er sich völlig verändert. Er hörte auf, seine Frau und Kinder zu schlagen. Und  
er hat begonnen, ehrenamtlich zu helfen. Er überzeugt andere Väter, dass  
       Gewalt alles noch viel schlimmer macht und die Familie Angst bekommt,  
              traurig ist und leidet. Außerdem erklärt er den anderen Vätern, dass 
                  sie mit Ruhe und vernünftigem Reden viel mehr erreichen und 
                    alle glücklicher werden – auch die Väter selbst. Kun fühlt sich nun  
                     sehr geborgen in seiner Familie und er hat Vertrauen gewonnen  
                      zu seinem Vater, den er jetzt sehr schätzt.

Mein Name ist Kun Sokea, und ich bin 11 Jahre alt.
Ich habe einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Zusammen mit  
unseren Eltern leben wir in dem kleinen Dorf Sangke Lak in der Provinz Siem 
Reap. Meine Eltern sind Bauern, so wie die meisten hier in der Gegend. Dieses 
Jahr gehe ich in die Grundschule in unserem Dorf. Aber nächstes Jahr komme ich 
in die 7. Klasse, dann muss ich in eine Schule gehen, die viel weiter weg ist. Es 
wäre toll, wenn ich dann ein Fahrrad hätte, damit ich nicht so weit laufen muss. 
Ich gehe gerne in die Schule und würde später am liebsten auch Lehrer 
werden. Zu Hause helfe ich meinen Eltern, ich füttere die Hühner oder 
helfe meiner Mutter beim Kochen.
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www.fairtrade-deutschland.de

terre des hommes ist eine der 
35 Mitgliedsorganisationen des 
Vereins Fairtrade.

Produkte, Geschenkideen  
und Rezepte finden Sie bei

Beratungsangebote sind für minderjährige Geflüchtete 
und ihre Familien nach der Ankunft in Deutschland 
besonders wichtig. Obwohl es Anlaufstellen gibt, sind 
diese für Geflüchtete, die in Unterkünften untergebracht 
sind, oft nur schwer zu erreichen oder nicht ausreichend 
bekannt.

Als Kinderrechtsorgani-
sation schafft terre des 
hommes nun gemeinsam 
mit unserem Partner, 
dem Beratungs- und 
Betreuungszentrum für 
junge Geflüchtete und 

Beratungsbus geht bald auf Tour
 Berlin: Mobiles Hilfsangebot für geflüchtete Jugendliche

Migrant*innen (BBZ), ein niedrigschwelliges und flexi - 
bles Angebot: Der Beratungsbus wird künftig in Berlin 
junge Geflüchtete direkt vor der Ausländerbehörde, vor 
Schulen oder Unterkünften erwarten und zum Aufent-
halts- und Jugendhilferecht, aber auch zu Beruf und 
Bildung beraten.

Aktuell wird der Bus für seinen künftigen Einsatz vorbe-
reitet: Mit Unterstützung des Projekts »ARRIVO BERLIN 
Übungswerkstätten des Kunstlabors S27« bauen junge 
Geflüchtete selbst den Bus aus. Dabei können sie ihre 
Fähigkeiten in der Kfz-Mechanik, in der Holz- und Metall-
verarbeitung und in der Elektrik testen und sich auf eine 
handwerkliche Ausbildung vorbereiten. 
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Fair schenken – Geschenkideen 
und Rezepte für die Weihnachtszeit
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Gemeinsam anpacken für eine gute Sache: Geflüchtete bauen den Beratungsbus aus.

Ausbeuterische Kinderarbeit soll der 
Vergangenheit angehören: Dafür setzt 
sich terre des hommes ein.

Kinder gehören nicht auf  
die Kakaoplantage, sondern 
in die Schule.    
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Kakao, Vanille und Haselnüsse im Weih-
nachtsgebäck, Goldschmuck und der 
Schoko-Nikolaus, feine Weine, Kosmetik, 
Fußbälle, Mode – all das bietet der faire 
Handel, vieles davon in Bioqualität. Damit 
schenken Sie zu Weihnachten doppelt: Denn 
Bäuerinnen und Plantagenarbeiter, Kunst-
handwerker und Textilarbeiterinnen können 
durch fairen Handel von ihrer Arbeit leben. 
Bereits 1,7 Millionen Menschen produzieren 
fair – etwa bei der Ernte von Kakao oder 

beim Schürfen von Gold. Der faire Handel 
zahlt bessere Löhne für die Erwachsenen 
und die Fairtrade-Prämie: Damit können 
Kooperativen und Dorfgemeinschaften 
ihren Lebensalltag konkret verbessern. Sie 
stimmen demokratisch ab und investieren 
die Prämie in Bildung, Gesundheitsversor-
gung, Verbesserungen der Wohnsituation 
und produktive Anbau- und Herstellungs-
verfahren. 



Als Partner*in der Spenden-
initiative bestimmen Sie  
Ihre Friedenshilfe selbst:

Erinnern Sie sich noch an die Schätze Ihrer Kind-
heit? Bunte Glasmurmeln, der Lieblingsteddy oder 
die Spielzeugeisenbahn? Kleine Schätze haben  
so große Freude und das Leben reicher gemacht.  
Für viele Kinder in unseren Projekten ist es der 
wertvollste Schatz, wenn sie eine Schule besu chen 
können und Lesen, Schreiben, Rechnen lernen. 
Besonders wertvoll und leider selten ist für  
viele auch Zeit zum Spielen. Denn oft müssen   
                                       sie mitarbeiten, um 
                                           zum Überleben ihrer 
                                              Familie beizutragen.  

Mit Ihrem Testament können Sie die Schatzkiste 
benachteiligter Mädchen und Jungen füllen. Setzen 
Sie sich mit uns dafür ein und ermög lichen Sie 
Bildung, Freiraum zur Entwicklung – und damit  
Zukunftsperspektiven!

Sie können sicher sein: Ihr Erbe kommt  
bei den Kindern an!

Mit einer Erbschaft zeigen Sie Ihr besonderes 
Engagement und drücken großes Vertrauen in die 
Arbeit von terre des hommes aus. Entsprechend 
gewissenhaft und achtsam gehen wir damit um. 
Mit Erbschaften und Vermächtnissen finanzieren 
wir wichtige Projekte und stärken die finanzielle 
Sicherheit unserer Projekte. Ihren letzten Wunsch, 
über das eigene Leben hinaus, erfüllen wir gern 
und nach Ihren Vorstellungen. Dabei liegt die  
Entscheidung bei Ihnen, ob Sie Ihr Erbe dem Verein  
terre des hommes oder der Gemeinschafts - 
stif tung widmen wollen. 

In Europa herrscht wieder Krieg. Das scheinbar Unfassbare ist einge-
treten, Russland führt einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. 
Das zeigt: Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. In mehr als 40 Län-
dern der Welt gibt es derzeit bewaffnete Konflikte, in denen Millionen 
Kinder Gewalt erleiden. Auch Mädchen und Jungen, die aus den  
Krisengebieten flüchten konnten, tragen eine schwere Last mit sich:  
Oft haben sie ihre Eltern oder Geschwister verloren und steuern  
ohne große Hoffnung in eine ungewisse Zukunft.

Deshalb heißt es: gemeinsam handeln! terre des hommes 
ruft dafür die Initiative »Westfälische Friedenshilfe  
für Kinder« ins Leben und lädt Geschäftsleute und  
Unter nehmer*innen zum Mitmachen ein: Zeigen Sie  
Ihrer Kundschaft, Mitarbeitenden oder Geschäfts - 
partner*innen, dass Sie langfristig Verantwortung  
als Unternehmerin oder Unternehmer übernehmen.  
Lassen Sie uns gemeinsam Brücken bauen: 
für Kinder in Krisenregionen weltweit und für Kinder  
in unserer Region, die die schrecklichen Folgen von  
Krieg und Zerstörung erleben mussten.

Ein Schatz für die Zukunft
Ihr Erbe an terre des hommes

»Westfälische Friedenshilfe   
  für Kinder«

Spendeninitiative für Unternehmen

Hendrik Addens 
beantwortet gern Ihre Fragen:

Tel. 05 41 / 71 01 – 155
friedenshilfe@tdh.de
www.friedenshilfe-fuer-kinder.de

• Machen Sie ein Produkt  
aus Ihrem Sortiment zum 
»Friedensprodukt« und  
spenden Sie einen Anteil  
aus dessen Verkaufserlös.

• Bestimmen Sie eine Einheit 
Ihrer Arbeitszeit als »Frie-
denszeit« und spenden Sie 
einen kleinen Anteil Ihres 
Gehalts/Honorars.

• Entscheiden Sie sich für eine 
regelmäßige »Friedensspen-
de« Ihres Unternehmens an 
terre des hommes.
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Bei Fragen wenden 
Sie sich bitte an:

Simon Forman, Referent Legate
Tel. 05 41 / 71 01 – 200
s.forman@tdh.de
www.tdh.de/erbschaft
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Benefiz-Kunstauktion 
in Aachen

Spielen statt Schuften – Aktionstag gegen 
ausbeuterische Kinderarbeit

Kunst regt an. Kunst ist Ausdruck mensch-
lichen Daseins. Und Kunst kann Gutes  
bewirken, wie die Aktionen zweier terre 
des hommes- Gruppen zeigen:

50 Jahre terre des  
hommes Dortmund
Anlässlich ihres 50. Jubiläums dachten sich  
die Dortmunder Aktiven eine besondere 
Charity-Aktion für ihr Jubiläumsjahr aus: 
Der Dortmunder Künstler Bernd Moenikes 
kreierte eigens eine Jubiläums-Skulptur  
namens »Jona«. Die 30 Zentimeter hohe 
Figur aus Stahl kann für 120 Euro erwor-
ben werden. 60 Euro fließen als Spende 
an terre des hommes. Eine kleine Erfolgs-
geschichte ist dieses erste Geburtstags-
geschenk von Bernd Moenikes schon jetzt: 
Zwischenzeitlich konnten die Dortmunder 
mithilfe von Jona 3.620 Euro für unsere 

Hilfsprojekte zugunsten ukraini scher Flüchtlingskinder  
einnehmen. Der Künstler gab ein zweites Geschenk dazu 
   und erhöhte die Summe um 2.000 Euro. Der Verkauf geht 
     weiter und das Jubi läumsjahr ist noch nicht zu Ende: 

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

Spendenkonto
DE34  2655  0105  0000  0111  22 
Sparkasse Osnabrück
BIC NOLADE22XXX

Folgen Sie uns auf

Redaktion: 
Tina Böcker-Eden, Sandra Fenkl, 
Michael Heuer, Barbara Küppers,  
Athanasios Melissis, Christine Nippoldt,
Wolf-Christian Ramm (verantwortl.),
Iris Stolz
Fotonachweis Titel: Heinz Wüppen

Rückseite Foto:  
Knut Henkel 
Satz: direct., Köln 
Auflage: 55.000
Bestellnummer: 500.1903.106
Gedruckt auf 
100 % Recyclingpapier

Engagiert für Kinderrechte
Mit Kunst Gutes tun

Christel Brüggemeier (l.)  
vom terre des hommes- 
Team Dortmund und  
Künstler Bernd Moenikes (r.)  
mit »Jona«, der Jubiläums-
Skulptur 

»Endlich wieder auf die Straße!«, darüber freuten sich zahlreiche ehren-
amtlich Aktive und brachten den Aktionstag gegen Kinderarbeit am 12.  
Juni kreativ auf die Plätze und Straßen der Republik: Bunte Aktionsstände 
weckten das Interesse von Passant*innen und vermittelten spielerisch,  
informativ und anschaulich, was jede*r Einzelne gegen ausbeuterische  
Kinderarbeit tun kann. 

terre des hommes-Engagierte trafen sich auf dem Ebertplatz in Köln, sammelten 
Unterschriften für ein europaweites Lieferkettengesetz und klärten über Schutz 
vor Ausbeutung in der Lieferkette auf.

In der Fußgängerzone von Bergisch  
Gladbach lockten die Zambalinis von  
der Clownschule für Frauen mit witzigen 
Perfor man ces Passant*innen an den  
Aktionsstand von terre des hommes.  
Dort wurde gezeigt, worin überall Kinder-
arbeit stecken kann und wie jede*r  
Einzelne dies beim Einkauf vermeiden  
kann.

www.tdh-ag.de/dortmund
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Für jeden Kunstgeschmack etwas dabei:  
Aus 70 Exponaten konnte gewählt werden.
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es Solidarität mit Afghanistan
Mitte August 2021 übernahmen die Taliban  
die Herrschaft in Afghanistan. Mit einer Groß-
demon  stration in Berlin protestierten wir gemein- 
 sam mit 37 anderen Organisationen gegen die 
Aner kennung der Taliban und forderten die  
Auf nahme und ein sicheres Bleiberecht aller  
von Menschenrechts verletzungen bedrohten  
Menschen aus Afghanistan. 

Mit dabei waren unsere Projektmitar beiter*in nen  
aus Herat, die wir vergangenes Jahr eva kuierten, weil 
sie sich in Afghanistan für die Rechte von Frauen und 
Mädchen eingesetzt hatten und daher von den Taliban 
bedroht wurden. Horst Kienbaum (r.) tritt seit 40 Jahren 
mit terre des hommes für Kinder- und Menschenrechte 
ein und reiste aus Halle an der Saale zur Demo nach 
Berlin.
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Sie möchten eine Skulptur erwerben 
und mit Kunst Gutes tun? 
Dann schreiben Sie gern an
christel.brueggemeier@gmx.de

https://www.tdh.de/was-wir-tun/arbeitsfelder/
verbraucher-tipps/ 

Tipps für Verbraucher*innen
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n»Zum Ersten, zum Zweiten … und zum Dritten!« 
hieß es zum fünften Mal in Aachen. In der alt-
ehrwürdigen Aula Carolina veranstaltete unsere 
Aachener terre des hommes- Gruppe nach einer 
coronabedingten Pause erneut eine Benefiz-
Kunstauktion. 70 Exponate von 61 Künstler*innen, 
darunter Gemälde, Skulpturen und Fotografien, 
konnten während einer Ausstellung vorab ange-
schaut und am Auktionstag ersteigert werden. 
Knapp die Hälfte der Exponate fand neue 
Besitzer*innen und die ehrenamtlich Aktiven  
freuten sich am Ende des Tages über einen  
Erlös von 7.212 Euro, der unseren  
Partnerprojekten in der Ukraine  
zugutekommt.
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