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Kinder und Mitglieder
ihrer Gemeinschaften
verbesserten 2021 ihre
Hygienepraxis

Kinder und Mitglieder
ihrer Gemeinschaften
nahmen 2021 an
psychosozialen
Aktivitäten teil

Kinder und Mitglieder
ihrer Gemeinschaften
wurden 2021 in der
Bildung unterstützt

Trotz des 2016 unterzeichneten Friedensabkommens zwischen der kolumbianischen Regierung und den FARC
dauert der Konflikt noch an und erhöht das Risiko für Kinder und Jugendliche, von bewaffneten Gruppen
rekrutiert, sexuell ausgebeutet und in kriminelle Aktivitäten verwickelt zu werden. Der Zugang zur
Gesundheitsversorgung in den Gemeinden ist begrenzt und die staatlichen Institutionen sind in den von
bewaffneten Gruppen kontrollierten Regionen sehr schwach. Terre des hommes (Tdh) schult Gemeinschaften, um
die Gesundheits- und Kinderschutzdienste zu verbessern und sie mit den institutionellen Verantwortungsträgern
zu vernetzen.

Unsere Intervention

Zugang zu Justiz
Unser Ziel ist, dass Kinder und Jugendliche, die mit dem
Gesetz in Konflikt geraten sind, altersgerecht behandelt
werden. Deshalb organisiert Tdh juristische Schulungen zur
Anwendung des restaurativen Jugendstrafrechts. Dadurch
können junge Menschen in Konflikt mit dem Gesetz mittels
alternativer Massnahmen zur Gefängnisstrafe in die
Verantwortung genommen werden. Eine angemessene
Betreuung der TäterInnen trägt zu einer Verringerung von
Rückfällen bei und gibt ihnen die Möglichkeit, sich wieder in
die Gemeinschaft zu integrieren. Wir arbeiten auch in
öffentlichen Schulen und bilden LehrerInnen und SchülerInnen
in friedlicher Konfliktbewältigung aus, um Gewalt zu
Humanitäre Hilfe
verhindern.
Nach einem Jahr Nothilfe in der venezolanischen Krise
plädiert Tdh in Koordinationssitzungen weiterhin für
humanitäre Hilfe. Im Rahmen des laufenden Projekts hat Tdh
eine Covid-19-Reaktion ins Leben gerufen, welche
insbesondere auf die Verstärkung der psychologischen und
sozialen Unterstützung von Kindern in Haft fokussiert sowie
auf die Verteilung von Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln
an benachteiligte Familien.

Gesundheit, Wasser & Hygiene und Kinderschutz
Um die Gesundheitsbedingungen von Kindern und Müttern im
Departement Córdoba zu verbessern, erleichtern unsere
Teams vor Ort den Zugang zu Trinkwasser und sanitären
Anlagen. In dieser Region widmen wir uns zudem der
Mangelernährung von Kindern, die Opfer des bewaffneten
Konflikts und von Gewalt geworden sind. Zudem bilden unsere
ExpertInnen VertreterInnen der Gemeinschaften im Bereich
Gesundheit und Kinderschutz aus, damit sie ihr Wissen an ihre
Gemeinschaften weitergeben können und somit Kinder besser
geschützt sind.

Weitere Informationen : https://www.tdh.ch/fr/unsere-einsaetze/kolumbien

"Wir merken, dass wir in diesem Prozess nicht
alleine dastehen, dass es noch Menschen gibt, die
an uns glauben. Obwohl wir einen Fehler begangen
haben, glauben sie daran, dass wir es schaffen
können.“
Jerson
ehemaliger Jugendlicher in Konflikt mit dem
Gesetz, Kolumbien

Tdh in Kolumbien
Begünstigte/LeistungsempfängerInnen 2019: 18'503
Mitarbeitende im Auslandeinsatz / Vor Ort rekrutierte Mitarbeitende: 3 / 69
Budget 2020: CHF 1'200'412

Was wir beispielsweise mit Ihrer Spende tun können:

CHF 100.-

CHF 400.-

CHF 2000.-

vier Jugendlichen eine
Alternative zum
Gefängnis ermöglichen

eine/n septischen Tank
in einer GemeinschaftIn
in Cordoba bauen

eine Sanitäranlage in
einer Schule erstellen
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