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Kinder und Jugendliche
nahmen 2021 an
unseren Aktivitäten teil
oder erhielten
Unterstützung

Eltern wurden 2021
dabei unterstützt, ihre
Lebensbedingungen zu
verbessern

Fachleute nahmen 2021
an Workshops und
Lernveranstaltungen
teil

Durch die Anpassung des Rechtsrahmens an internationale Standards und durch Investitionen in Schutzdienste
hat es in Albanien Fortschritte bei den Rechten und dem Schutz von Kindern gegeben. Trotz dieser Bemühungen
leiden Kinder und Jugendliche immer noch unter Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung und Radikalisierung, online
und offline. Terre des hommes (Tdh) arbeitet in Albanien mit institutionellen Akteuren, zivilgesellschaftlichen
Organisationen, Gemeinden, Kindern und Jugendlichen zusammen, um widerstandsfähige Gemeinschaften
aufzubauen, die diesen Risiken vorbeugen und auf sie reagieren.

Unsere Intervention

Kinderschutz

Zugang zu Justiz

Albanien kämpft mit der Bereitstellung hochwertiger
Fälle von Kindern, die in Albanien mit dem Gesetz in Konflikt
Kinderschutzdienste und wirksamer Massnahmen auf lokaler
geraten, sind hauptsächlich auf schwierige sozioökonomische
Ebene für alle Kinder. Um Kinder, die Opfer von Missbrauch
Bedingungen, mangelnde Bildungsmöglichkeiten und soziale
und Gewalt geworden sind, zu unterstützen, setzen wir uns für
Ausgrenzung zurückzuführen. Um diesem Phänomen
eine bessere Integration von Massnahmen und Strategien im
entgegenzuwirken, stärken wir das System und den Aufbau
bestehenden Rechtsrahmen ein und stärken das
der Resilienz von Jugendlichen durch den Ansatz der
Kinderschutzsystem. Wir bieten Schulungen für Fachkräfte an
restaurativen Justiz. Wir stärken das Kinderschutzsystem für
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die Behörden bei der Ausarbeitung oder Änderung und
Betroffene Kinder erhalten Zugang zu Dienstleistungen,
Umsetzung von Rechtsvorschriften, Strategiepapieren und
nehmen an psychosozialen Aktivitäten teil, werden beraten
Arbeitsprotokollen unterstützen. Wir verhindern die erneute
und besuchen ausserschulische Kurse, in denen sie über ihre
Straffälligkeit von Kindern, die mit dem Gesetz in Konflikt
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6,4 Zentralalbanien
erschütterte
und die am stärksten
indem
wir
psychosoziale
Dienste
sicherstellen
und
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zu Dienstleistungen und soziale Ausgrenzung nach wie vor die
besiedelten Gebiete schwer in Mitleidenschaft zog. Tdh
Widerstandsfähigkeit
stärken. Menschen zur Auswanderung
Hauptgründe, die gefährdete
mobilisierte sich, um auf die unmittelbaren Bedürfnisse der
zwingen. Um eine unsichere Migration zu verhindern und die
betroffenen Bevölkerung zu reagieren. Um die
Wiedereingliederung der nach Albanien zurückgekehrten
Widerstandsfähigkeit der Kinder zu stärken und ein Gefühl der
Familien zu gewährleisten, unterstützen wir die nachhaltige
Normalität und Kontinuität in ihrem Leben wiederherzustellen,
wirtschaftliche Stärkung der Familien, ermutigen Kinder zum
boten wir psychosoziale, lebenspraktische und pädagogische
Besuch der Schule oder ausserschulischer Aktivitäten, bieten
Unterstützung und schufen ein sicheres, schützendes und
psychosoziale Beratung und Unterstützung an und befähigen
förderndes Umfeld. Im Jahr 2020, als das Land mit der
junge Menschen, sich für den Wandel einzusetzen. Wir
COVID-19-Pandemie konfrontiert war, unterstützten wir
arbeiten an der Verbesserung des rechtlichen Rahmens und
bedürftige Familien mit Lebensmittelpaketen und
der Dienste für Kinder auf der Flucht, an der Stärkung der
Hygieneartikeln, um ihre Grundbedürfnisse zu decken.
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf dem Balkan zur
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Verhinderung
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des
Zugangs
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Wiedereingliederungsdiensten für die Opfer.

Die Zwillingsmädchen Klara und Klea und ihr
Bruder Erjon leben mit ihren Eltern in einem kleinen
Dorf im Norden Albaniens. Tdh erleichterte ihre
Wiedereingliederung in Albanien nachdem ihr
Asylantrag in Deutschland abgelehnt wurde.
Klara, Klea und Erjon
in Albanien wiedereingegliedert

Tdh in Albanien
Begünstigte/LeistungsempfängerInnen 2020: 11'350
Mitarbeitende im Auslandeinsatz/Vor Ort rekrutierte Mitarbeitende: 0 / 45
Budget 2020: CHF 1'661'580

Was wir beispielsweise mit Ihrer Spende tun können:

CHF 20.-

CHF 80.-

CHF 800.-

die Grundbedürfnisse
eines Kindes auf der
Strasse erfüllen

für eine
Schulausrüstung für ein
Kind aufkommen

einer eintägige
Schulung für
Kinderschutzbeauftragt
e organisieren
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