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Menschen profitierten
von einem verbesserten
Zugang zu Wasser im
Departement Sud

Menschen lernten mehr
über die grundlegende
Hygiene zur
Vorbeugung von
Krankheiten

Minderjährige in
Konflikt mit dem Gesetz
konnten freigelassen
werden

In Haiti, das häufig natürlichen Katatastrophen ausgesetzt ist, besuchen nur 20% der Kinder im Schulalter die
Schule. Kinder und Jugendliche, die auf der Strasse leben, sind dem Risiko von Ausbeutung und Gewalt, sowie
Menschenhandel ausgesetzt. Wir helfen Gemeinschaften und dem Staat, die Rechte dieser Kinder zu verteidigen.
Durch den Einsatz unserer Experten profitieren Familien aus ärmeren Verhältnissen zudem vom verbesserten
Zugang zu Wasser und Sanitäranlagen und kriegen Ausbildung im Bereich der Katastrophenvorbeugung.

Unsere Intervention
Kinderschutz
Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen, die von ihren Familien
getrennt, misshandelt, vernachlässigt, missbraucht oder
ausgebeutet wurden, adäquaten Schutz zu bieten. Zudem
helfen wir ihnen bei der Rückkehr in ihre Familien. Unsere
Arbeit bezieht Gemeinschaften und Behörden mit ein in unsere
Sensibilisierungsaktivitäten. In Corail und Canaan haben wir
zwei Gemeinschaftszentren erbaut, die auch als
Notfallunterkünfte bei Naturkatastrophen dienen. Auf
nationaler Ebene haben wir zusammen mit lokalen Partnern
ein Pflegefamiliensystem aufgebaut, damit jedes Kind in einer
Familie statt in Institutionen aufwachsen kann.
Jugendgerichtsbarkeit
Wir engagieren uns für junge Menschen, die mit dem Gesetz
in Konflikt geraten sind und unterstützen sie beim
Strafverfahren. Auch stehen wir ihnen während des
Gefängnisaufenthalts zur Seite. Unsere Sozialarbeiter und
Psychologen bieten den Jugendlichen Schulunterricht und
psychosoziale Unterstützung an, um sie auf ihre
Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorzubereiten. Wir
setzen uns ebenfalls dafür ein, ihre Familien zu finden, zu
denen oft kein Kontakt mehr besteht. Bei Gefängnisaustritt
bieten wir ihnen die Möglichkeit, eine Berufsausbildung zu
absolvieren oder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, um
Rückfälligkeit zu verhindern.

Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene
In abgelegenen Gebieten vereinfacht Terre des hommes den
Zugang der Gemeinschaften zu Wasser, sanitären Anlagen
und Hygiene. Wir beziehen die Bevölkerung in das Projekt ein
und bauen mit ihr Latrinen, Brunnen und Systeme zum
Auffangen von Regenwasser. Für das Verwalten dieser
essenziellen Grundlagen sind «Wasserkomitees» zuständig.
Zudem wird die Bevölkerung in Schulungen über
Hygienestandards informiert und kann diese schliesslich
weiterverbreiten.

Lebensnotwendige Güter
Nach dem Hurrikan Matthew am 4. Oktober 2016 haben wir
Familien Wiederaufbau-kits für ihre zerstörten Häuser zur
Verfügung gestellt. Dies half 2300 Familien, nach einigen
Wochen wieder anständige Wohnbedingungen zu haben. Vier
für Kinder bestimmte Orte wurden mit Freizeitmaterialien
ausgestattet und psychosoziale Aktivitäten wurden
organisiert. Dies hat uns ermöglicht, die Widerstandsfähigkeit
von mehr als 1800 Kindern zu stärken und ihnen zu helfen, ihre
Traumata zu überwinden.

Weitere Informationen : https://www.tdh.ch/en/unsere-einsaetze/haiti

Chedeline wurde wegen eines Verbrechens, das sie
nie begangen hatte, inhaftiert. Nach ihrer
Freilassung dank Tdh wurde sie Botschafterin für
junge Menschen, die sich in einer ähnlichen
Situation befinden.
Chedeline
Haftentlassung nach 32 Monaten der irrtümlich
inhaftierten

Tdh in Haiti
Begünstigte/Leistungsempfänger 2018: 79'346
Mitarbeiter im Auslandeinsatz/Vor Ort rekrutierte Mitarbeiter: 2 / 74
Budget 2018: CHF 2'752'640.-

Was wir beispielsweise mit Ihrer Spende tun können:

CHF 40.-

100.-

200.-

einer Familie ein
Nahrungsmittel-Packet
zur Verfügung stellen

einem ausgebeuteten
Kind für ein Jahr
ermöglichen, zur Schule
zu gehen

ein ausgebeutetes Kind
in seine Familie
wiedereingliedern und
eine Lehre ermöglichen

© Tdh / 07.2020

Weitere Informationen : https://www.tdh.ch/en/unsere-einsaetze/haiti

