Venezuela-Krise:
Tausende Kinder
auf dem Weg ins Exil
Helfen Sie uns,
sie zu beschützen!

Venezuela: Eine der schlimmsten Krisen bringt das Leben
Tausender Kinder in Gefahr.
Die Wirtschaftskrise in Venezuela trieb mehr als 4 Millionen Menschen aus ihrer
Heimat; 1,3 Millionen von ihnen befinden sich in Kolumbien. Das Land ist mit dem
weltweit zweitgrössten Migrationsstrom nach demjenigen von Syrien konfrontiert.
Seit die venezolanischen Behörden die Grenzen Anfang Juni wieder geöffnet haben,
migrieren jeden Tag Tausende Menschen nach Kolumbien. Die Teams von Terre des
hommes (Tdh) arbeiten tagtäglich vor Ort, um die Kinder und ihre Familien zu schützen
und ihnen ein sicheres und würdevolles Leben zurückzugeben.

«Zwei T-Shirts, zwei Hosen und die Kleider, die mein Baby anhat.» Alle anderen Sachen, die
Maria Alejandra* über die Grenze mitnahm, wurden ihr gestohlen. Mit ihrem einjährigen Mädchen auf dem Arm schaut sie sich um: Ungefähr 40 Menschen in ähnlichen Situationen sind
gerade in der ersten Notunterkunft angekommen. Dort werden ihnen Suppe und ein Schlafplatz
für die Nacht angeboten. Sie hat noch 50 Stunden Fussweg vor sich bis Bucaramanga. Das ist
ihr nächstes Ziel, bevor sie nach Peru geht. Die kleine Fiora* lächelt uns erschöpft an und lehnt
ihren Kopf gegen die Schulter ihrer Mutter.

«Als meine Schwester, die vier Kinder hat, bei mir klopfte,
um nach etwas Reis zu fragen, und ich nicht einmal genug für
mein Kind hatte, beschloss ich, das Land zu verlassen.»
Maria Alejandra und ihre Tochter Fiora

*Zum Schutz der Privatsphäre geänderte Namen.

Nahrungsmangel treibt Familien ins Exil

Wochenlang unterwegs
Auf der 206 km langen Route zwischen der Grenzstadt Cúcuta und Bucaramanga, dem Verbindungspunkt zu anderen Städten oder Ländern, kann man jeden Tag ungefähr 500 Menschen
entlang der engen, kurvigen Strassen durch die Berge gehen sehen. Der Ausblick auf die
grünen Hügel und den blauen Himmel ist atemberaubend und bildet einen starken Kontrast zu
den erschöpften Menschen, die seit Tagen oder sogar Wochen mit Babys auf den Armen und
all ihren Habseligkeiten die Strassen entlangwandern. Zum Zeitpunkt, wo die Nachbarländer
beginnen, ihre Einwanderungspolitik zu verschärfen, versuchen die VenezolanerInnen, diese vor
dem Inkrafttreten der Verschärfungen zu erreichen. Sie riskieren, ausgeraubt oder betrogen zu
werden. Ihr Lachen ist von der Kälte in den Anden eingefroren, die sie auf halbem Weg erwartet.
Ihre Kraft ist von den Schwierigkeiten, eine Unterkunft und wenigstens einmal pro
Tag etwas zum Essen zu finden, gebrochen.
Viele Familien besitzen keine offiziellen Dokumente, können also keine öffentlichen Transportmittel nutzen. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, um andere Städte oder Länder zu
erreichen, ist, zu Fuss zu gehen.
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Eine der einzigen Organisationen, die auf dem Weg helfen
Tdh engagierte sich als erste Hilfsorganisation auf der Route, die die Grenzstadt Cúcuta mit
Bucaramanga verbindet, und ist immer noch eine der Wenigen, die Nothilfe vor Ort sicherstellen. Unsere Sozialarbeitenden machen die schutzbedürftigsten Menschen unter ihnen
ausfindig, damit diese Hilfe bekommen: Wir verteilen Essensgutscheine, warme Kleidung,
Hygieneartikel und helfen ihnen, eine Unterkunft für die Nacht zu finden.
Lina Marcela Rojas, unsere Kinderschutzleiterin für die Venezuela-Krise, sagt:

«Das Profil der MigrantInnen, die ankommen, hat sich
innerhalb weniger Monate verändert. Anfang 2019 kamen
junge, starke Männer. Jetzt kommen ganze Familien,
schwangere Mütter mit Babys. Das zeigt, dass die Lage in
Venezuela immer schwieriger wird.»
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Hilfe, die Tdh für migrierende Familien in Kolumbien leistet:

Unterstützung der am stärksten
gefährdeten Familien
Verteilung von Lebensmittelgutscheinen,
Kleidung und Decken, Hygieneartikeln und
Produkten für Mütter und ihre Babys.

Legale Unterstützung
zur Organisation von
Aufenthaltsgenehmigungen,
die Zugang zu Bildung und
Gesundheitsversorgung ermöglichen.

Schutz- und Informationszentrum
an der Grenze, das psychologische Hilfe und
einen für Mütter und Babys eingerichteten Raum
anbietet ; Informationsveranstaltungen über
Gefahren und Bedingungen auf der Strasse sowie
zum Stillen von Säuglingen ; einen Raum mit
Computern und Telefonen, um an Informationen zu
gelangen sowie die Familie kontaktieren zu können.

Koordination der
humanitären Hilfe
mit anderen Organisationen
am Grenzübergang: Als
Kinderschutzexpertin
kümmert sich Tdh um die
Familien, die am dringendsten
Unterstützung benötigen.
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Finanzielle Unterstützung,

Koordination mit den Aufnahmezentren
zur Bereitstellung von
Übernachtungsmöglichkeiten.

damit die Familien Grundbedürfnisse
decken können.

Die Nothilfe von Terre des hommes
Seit fast 60 Jahren leistet Tdh humanitäre Hilfe für Kinder und Familien, die Opfer von
Kriegen oder chronischen Krisen sind. Seit den ersten Rettungsmissionen in den Kriegen
von Algerien und Vietnam in den 1960er-Jahren ist die Nothilfe ein wichtiger Bestandteil
unseres Einsatzes. Heute sind mehr als 50 Millionen Kinder auf der Welt entwurzelt.
Mobilisieren wir uns gemeinsam, um ihnen lebenswichtige Hilfe zu leisten!

«Wir können Kinderleben retten!»
Martha Duque, eine Kolumbianerin mit Herz
In ihrem weissen Haus auf 2300 Metern Höhe inmitten der Migrationsroute nimmt Martha
Duque freiwillig Hunderte Frauen mit Kindern auf und verteilt etwa 500 Mahlzeiten pro Tag.
Früher war es ein ruhiger Ort in einer verschlafenen Stadt. Heute bilden sich Menschentrauben vor ihrem Eingang.

Warum haben Sie angefangen, diesen
Menschen aus Venezuela zu helfen?
Es kamen immer mehr Menschen aus Venezuela in unsere Stadt. Es wurde langsam
richtig kalt und ich konnte nicht glauben, dass
Frauen mit Kindern auf der Strasse schliefen.
Ich öffnete das untere Stockwerk meines
Hauses und entfernte alle Möbel, um Schlafplätze zu schaffen.
Was waren die Herausforderungen einer
solchen Entscheidung?
Die Behörden sagen uns, dass wir nicht als
Notunterkunft qualifiziert sind. Ihnen antworte ich meistens, dass wir keine Notunterkunft sind, sondern ein Haus des Friedens.
Menschlichkeit muss immer wichtiger sein
als Regeln und Gesetze.
Wie arbeiten Sie mit Tdh zusammen?
Tdh besucht die Unterkünfte auf der Strecke
und macht Menschen in sehr schwierigen
Situationen ausfindig, um ihnen zu helfen.
Bei den Workshops werden Informationen

weitergegeben. Das ist sehr wichtig, da die
Menschen hier ankommen, ohne informiert
zu sein. Sie glauben, sie verlieren alle Rechte,
sobald sie die Grenze irregulär überqueren.
Tdh erklärt ihnen, wie sie ihre Rechte als
Menschen verteidigen können, und verteilt
lebenswichtige Güter.
Was motiviert Sie, jeden Tag weiterzumachen?
Das Wichtigste für mich ist, mit den Menschen zu teilen, die nichts haben. Und ich
denke: Was würde ich in deren Situation machen? Wie würde ich mich fühlen, mit meinen
Kindern auf der Flucht zu sein und alles, was
ich aufgebaut hatte, zurücklassen zu müssen?
Sie überleben nicht, wenn sie keine Hilfe
bekommen. Wir können Kinderleben retten!

Entdecken Sie das ganze Interview und
weitere Geschichten in unserer Webdoku

www.tdh.ch/venezuela-krise

Schritt für Schritt die Träume verwirklichen
Dixon ist Venezolaner und hat keine Aufenthaltsbewilligung in Kolumbien. Mit seiner
kolumbianischen Frau Rocio und den in Venezuela geborenen Kindern hat er ihr Haus
verlassen, um nach Kolumbien auszuwandern. Die fünfköpfige Familie lebt nun in einem
10-Quadratmeter-Zimmer mit einem einzigen Bett. Mit der Hilfe von Tdhs Anwälten konnten
die Kinder Pässe bekommen. «Dadurch kann das Mädchen weiter zur Schule gehen», sagt
Rocio dankbar lächelnd.
Dixon und Rocio sind daran, einen Hotdog-Stand zu bauen, aber ihr Traum ist, ein kleines
Restaurant zu eröffnen. Optimistisch in die Zukunft schauend, wissen sie auch, dass sie
ein bisschen Hilfe und Glück brauchen: «Man findet immer einen Weg, seine Träume zu
verwirklichen, vor allem wenn man seine Kinder liebt», erklärt Rocio.

«Jedes Mal, wenn ich mit meiner kranken Tochter zum Arzt
ging, liessen die Sicherheitsleute uns nicht vorbei, da sie
keine kolumbianische Nationalität hat. Die Anwälte von Tdh
haben uns sehr geholfen. Jetzt haben wir ein Zimmer, eine
Versicherung und können zum Arzt gehen.»
Rocio mit ihrer 5-jährigen Tochter Michell
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CHF 35.–

z.B. eine/n unbegleitete/n
Minderjährige/n mit
seiner/ihrer Familie
zusammenführen

CHF 150.–

CHF 300.–

z.B. einer Familie einen
Gutschein offerieren,
um Nahrungsmittel für
einen Monat
zu kaufen

z.B. 20 Müttern Windeln
und andere Produkte
für ihre Babys geben

Unterstützen wir gemeinsam Kinder in Not!
Terre des hommes (Tdh) ist das führende Schweizer Kinderhilfswerk. Unsere
Programme in den Bereichen Gesundheit, Kinderschutz und Nothilfe unterstützten im Jahr 2018 mehr als vier
Millionen Kinder und Mitglieder ihrer
Gemeinschaften in über 40 Ländern.

Wohin geht meine Spende?

84%

84% der Spendeneinnahmen
fliessen direkt in unsere
Projekte und kommen somit
unmittelbar den Kindern zugute.

Jedes Kind auf der Welt hat das Recht, Kind zu sein. Ganz einfach.

www.tdh.ch
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