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terre des hommes Deutschland e.V. wurde 1967 von
engagierten Bürgern gegründet, um schwer verletzten
Kindern aus dem Vietnamkrieg zu helfen. Der Verein ist
unabhängig von Staat, Kirche und Parteien und fördert in
26 Projektländern mehr als 400 Projekte für notleidende
Kinder. Unser Ziel ist eine »terre des hommes«, eine
»Erde der Menschlichkeit«. Wir helfen Straßenkindern,
verlassenen und arbeitenden Kindern, kümmern uns 
um die Opfer von Krieg und Gewalt und sorgen für die
Ausbildung von Kindern. Wir unterstützen Jungen und
Mädchen, deren Familien an Aids gestorben sind, setzen
uns ein für die Bewahrung der biologischen und kulturel-
len Vielfalt und für den Schutz diskriminierter Bevölke-
rungsgruppen. 

terre des hommes schickt keine Entwicklungshelfer, son-
dern unterstützt einheimische Initiativen. Unsere Projekt-
partner vor Ort bauen Schulen und Kinderschutzzentren
und betreuen Kinder. Gemeinsam mit ihnen setzen wir
uns für eine gerechtere Politik gegenüber der Dritten Welt
ein. Dabei richtet terre des hommes seine Arbeit konse-
quent an den Kinderrechten aus.

In Deutschland engagieren sich Menschen in 145 Orten
ehrenamtlich für Kinder. Machen auch Sie mit, Sie sind
herzlich eingeladen.  

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit!

Weitere Informationen 
senden wir Ihnen 
gerne kostenlos zu.

Kindersoldaten – 
Opfer und Täter zugleich

In zahlreichen Kriegen und Konflikten werden Minder-
jährige als Soldaten missbraucht. Schätzungen belaufen
sich auf 250.000 bis 300.000 Kinder und Jugendliche, die
regulären Armeen, Rebellengruppen oder Paramilitärs
angehören. Kindersoldaten sind Opfer und Täter zu-
gleich: Sie kämpfen an der Front, stehen Wache oder er-
ledigen Botengänge. Mädchen werden als Sexsklavinnen
ausgebeutet. Viele Kindersoldaten werden zwangsrekru-
tiert, andere schließen sich den militärischen Gruppen
an, weil sie sonst keine Überlebensmöglichkeit sehen.

terre des hommes und seine Partner helfen diesen 
Jungen und Mädchen: mit Hilfsprojekten in aktuellen
und ehemaligen Krisengebieten, aber auch mit politischer
Arbeit und Informationskampagnen. Beispielsweise
macht terre des hommes zum »Red Hand Day« jährlich
am 12. Februar auf die Situation der Kindersoldaten auf-
merksam. Ein symbolischer Tag: Am 12. Februar 2002
verbot die UN mit dem »Kindersoldatenprotokoll« den
Einsatz von Minderjährigen als Soldaten. terre des hom-
mes ist Gründungsmitglied der »International Coalition
to Stop the Use of Child Soldiers«, einem Zusammen-
schluss mehrerer Organisationen, der auf höchster politi-
scher Ebene Gehör findet.

www.kindersoldaten.de · www.redhandday.org

Chancen 
für Kindersoldaten

terre des hommes
Hilfe für Kinder in Not

terre des hommes Telefon 0541/7101-0 Spendenkonto
Hilfe für Kinder in Not Telefax 0541/707233 700 800 700
Ruppenkampstr. 11a eMail info@tdh.de Volksbank Osnabrück eG
49084 Osnabrück Internet www.tdh.de BLZ 265 900 25
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Mit Ihrer Partnerschaftserklärung sagen Sie terre des
hommes eine regelmäßige Spende zu. Damit unterstützen
Sie unsere Projekte für Straßenkinder, arbeitende
Mädchen und Jungen, den Kampf gegen Kinderprostitu-
tion und Kinderhandel – Sie helfen damit notleidenden
Kindern auf der ganzen Welt. Beispiele für die Projekt-
arbeit unserer Partner finden Sie in diesem Faltblatt.

Als Spender erhalten Sie regelmäßig unsere Zeitung, 
die Sie über Projekte und aktuelle Aktionen informiert,
und den Jahresbericht, in dem Sie auch die Bilanz von
terre des hommes finden.

Natürlich können Sie Ihre Partnerschaftserklärung 
jederzeit widerrufen. Ihre Spende können Sie steuerlich
absetzen. Nach Ablauf des Kalenderjahres erhalten 
Sie von uns automatisch eine Spendenquittung.

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Hilfe für Kinder in Not

 



werden kaum verfolgt, Prozesse enden in der Regel mit
Freispruch. Nur wenige Opfer beschreiten den Rechts-
weg, und viele Jugendliche ergeben sich in ihr Schicksal.

Dagegen wehrt sich das »Jugendnetzwerk Red Juve-
nil«. Die terre des hommes-Partnerorganisation unter-
stützt Jugendliche in Rechtsfragen. Sie steht denen zur
Seite, die bei Menschenrechtsverletzungen Prozesse
anstreben und hilft denen, die den Kriegsdienst verwei-
gern möchten, um sich nicht in den blutigen Konflikt 
hineinziehen zu lassen. Die Kampagne »Jugendliche 
leisten Widerstand im Krieg« informiert die Öffentlich-
keit über die Situation, in der sich viele Mädchen und
Jungen befinden. Eine gefährliche Arbeit, weil Red 
Juvenil dadurch selbst in das Visier der Paramilitärs und
des kolumbianischen Staates gerät. Doch die jungen
Menschen dürfen in ihrem Streben nach einem Leben 
in Frieden nicht allein gelassen werden.

terre des hommes fördert Red Juvenil mit 62.000 Euro.

Angola: 
Ein neuer Anfang ist möglich

Verschleppt aus dem Heimatdorf oder rekrutiert auf der
Flucht vor den Kämpfen – viele angolanische Mädchen
und Jungen wurden während des 41 Jahre dauernden
Krieges von den bewaffneten Gruppen als Kindersoldaten
missbraucht. Nach dem Friedensschluss wurden Demo-
bilisierungslager eingerichtet. Doch Minderjährigen 
wurde der Zutritt verwehrt. Niemand half ihnen dabei,
sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern.

120 junge Frauen und Männer erhalten jetzt die 
Chance für einen Neuanfang. Mit Hilfe der terre des 
hommes-Partnerorganisation »Assosiaçao Samuel Brace

Kolumbien: 
Jugendliche wehren sich gegen den Krieg

Wenn es Nacht wird in den Vororten von Medellín, 
regiert die Angst. Junge Menschen trauen sich nicht vor
die Tür. Die Viertel sind in der Hand der Paramilitärs. 
Wer ihnen in die Hände fällt, wird schikaniert, vielleicht
auch zwangsrekrutiert – oder ermordet. Vom Staat ist 
keine Hilfe zu erwarten: Verbrechen der Paramilitärs 

Chancen
für Kindersoldaten

Burma: 
Dialog mit den Kriegsparteien

In Burma werden schätzungsweise 77.000 Mädchen 
und Jungen von der regulären Armee der Militärjunta 
wie auch von den oppositionellen Gruppen als Soldaten
missbraucht und in einen der blutigsten Konflikte Süd-
ostasiens gezwungen. Für diese Kinder und Jugendlichen
setzt sich das »HREIB« (Informationszentrum für Men-
schenrechte) ein. Der terre des hommes-Partner hat sich
zum Ziel gesetzt, die Rebellenorganisationen dazu zu
bringen, keine Kinder mehr zu rekrutieren und ihre 
aktiven Kindersoldaten zu entlassen. Um jedoch in den
Dialog mit den Kommandeuren treten zu können, müs-
sen die Mitarbeiter von HREIB an die vorderste Front.
Eine gefährliche Aufgabe, bei der vor allem Geduld und
Hartnäckigkeit gefragt sind. Doch es gibt erste Erfolge:
Mehrere Gruppen haben sich inzwischen bereit erklärt,
auf Kindersoldaten in ihren Reihen zu verzichten.

Zusätzlich arbeitet HREIB mit der zivilen Bevölke-
rung: in den Gemeinden klärt die Organisation die Men-
schen über die fatalen Folgen auf, wenn Kinder die Dör-
fer verlassen und zur Waffe greifen, und hilft ehemaligen
Kindersoldaten, sich wieder in einem zivilen Leben
zurechtzufinden. Schulbildung und berufliche Perspek-
tiven sind entscheidend, um eine erneute Rekrutierung 
zu verhindern.

terre des hommes fördert HREIB mit 40.000 Euro.

Coles« bekommen sie eine berufliche Ausbildung, bei-
spielsweise als Bäcker, Friseur oder Kosmetikerin. Viele
lernen erst hier im Projekt lesen und schreiben. Zusätz-
lich bietet die Assosiaçao Fortbildungen zu den Themen
Menschenrechte, HIV/AIDS und Gesundheit an. Etwa
250 Jugendliche haben in den letzten Jahren eine Aus-
bildung in dem Projekt erhalten. Mit großem Erfolg: 
Die meisten haben inzwischen Arbeit gefunden – und
ihren Platz in der Gesellschaft.

terre des hommes fördert Assosiaçao Samuel Brace
Coles mit 36.000 Euro.

Meine Partnerschaftserklärung

Ich möchte die Arbeit von terre des hommes 
regelmäßig mit einer Spende unterstützen 

n monatlich n vierteljährlich n halbjährlich
n 20 EUR n 50 EUR n 100 EUR

n anderer Betrag                                EUR bis auf Widerruf

beginnend am 

Damit meine Hilfe der Projektarbeit ohne Abzug von 
Bankgebühren zugute kommt, ermächtige ich Sie hiermit, 
meine Spende bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos 
mittels Lastschrift einzuziehen.

Konto-Nr.

bei der

BLZ

Wenn mein Konto nicht ausreichend gedeckt ist, 
ist meine Bank nicht verpflichtet, den Betrag einzulösen. 
Diese Einzugsermächtigung ist jederzeit kündbar.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

eMail

Datum, Unterschrift

n Ja, ich möchte den terre des hommes-Newsletter 
per eMail erhalten.

Wir freuen uns auch über Einzelspenden:
Spendenkonto 700 800 700 (siehe unten)
Eine Spendenbescheinigung erhalten Sie automatisch.  

terre des hommes Telefon 0541/7101-0 Spendenkonto
Hilfe für Kinder in Not Telefax 0541/707233 700 800 700
Ruppenkampstr. 11a eMail info@tdh.de Volksbank Osnabrück eG
49084 Osnabrück Internet www.tdh.de BLZ 265 900 25


