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Kenia : Das Gesetz
des Schweigens brechen

Wenn das Zuhause kein sicherer Ort mehr ist, wohin können Kinder sich
wenden? Kulturelle Tabus machen in Kenia viele Kinder mundtot, wenn sie Opfer
von häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch werden. Terre des hommes
schenkt ihnen Gehör, beschützt sie und hilft ihnen, sich wieder zu fangen.

« Karibu ! »
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Das Recht, sich zu Hause
wohl zu fühlen
«Home sweet home». Wenn es einen Ort gibt,
wo man sich in Sicherheit fühlen sollte, dann
ist es zu Hause. Dorthin, wo man sich vor dem
geschäftigen Treiben draussen zurückzieht, wo
Kinder umgeben von Angehörigen Geborgenheit
und Trost finden. Leider ist das Zuhause für jedes
achte Kind weltweit, das heisst mehr als 250 Millionen, gleichbedeutend mit Gewalt und Angst.
Zum Beispiel für Cary, Tom und Batran, deren
erschütternde Geschichten Sie in unserem Dossier auf Seite 4 lesen können. Ihr Schicksal unter
den verrosteten Blechdächern im Slum Korogocho am Stadtrand von Nairobi entspricht einer
traurigen Norm: 80 Prozent der Kinder hier werden Opfer von Gewalt, sehr viele davon von Misshandlung oder sexuellem Missbrauch.
Wenn ein Kind in seinem eigenen Zuhause nicht
mehr sicher ist, wo kann es Hilfefinden? Entdecken Sie auf den folgenden Seiten, wie unsere
Mitarbeitenden in Kenia und anderswo Kinder
beschützen. Ich konnte mich selbst von ihrer
grossartigen Arbeit überzeugen, bei einem Projek tbesuch zusammen mit dem Journalisten
Xavier Colin, einem Mitglied unseres Stiftungsrats. Lesen Sie seinen Bericht auf Seite 15.
Es ist unsere Pflicht, uns weiterhin dafür stark
zu machen, dass die Rechte von Kindern nicht
draussen vor der Tür Halt machen: Jedes Kind
muss sich entfalten, sich amüsieren und in einem
schützenden Umfeld aufwachsen können, ohne
vor Angst zu zittern, wenn es nach Hause kommt.
Ihnen liebe Leserinnen und Leser wünsche ich
eine gute Lektüre und wunderschöne Festtage!
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Terre des hommes ist …

... das führende Schweizer Kinderhilfswerk.
2016 haben wir mit unseren Gesundheitsund Schutzprojekten über drei Millionen Kindern
und ihren Angehörigen in 38 Ländern geholfen.

Impressum
Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Avenue de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, F +41 58 611 06 77
www.tdh.ch, E-Mail: info@tdh.ch, CCP/PCK: 10-11504-8
Verantwortliche der Ausgabe: Cécile Kirwan | Redaktion: Sara Sahli,
Tatjana Aebli, Isabel Zbinden, Lisa Flückiger, Ivana Goretta | Übersetzung
ins Deutsche: Barbara Staub | Grafische Gestaltung: Spinas Civil Voices |
Layout, Bildauswahl: Angélique Bühlmann | Professionelle Fotografen haben
sich mit den hier abgedruckten Fotos für Tdh engagiert. Herzlichen Dank! |
Erscheinungsweise: 4 Mal pro Jahr | Auflage: 120'000 Exemplare auf Deutsch
und Französisch | Vordruck: Images3 SA | Druck: Vogt Schild Druck AG
Adressänderungen: T +41 58 611 06 11, donorcare@tdh.ch
Leserbriefe: redaktion@tdh.ch
Titelbild: Kinderschutzzentrum von Garissa in Kenia. ©Tdh/Natalia Jidovanu

Unser Versprechen

Vom Flüchtlingslager…

©Tdh

Wie sie die klirrende Kälte der Fabrikhalle
aushalten mussten, bis zu acht Personen
in einem Zelt verkrochen; daran können
sich die Flüchtlinge nur zu gut erinnern.
Als Terre des hommes letzten Winter im
verschneiten Griechenland ankam, fehlte
es ihnen am Allernötigsten. Sie sassen
im Lager fest und ihr Alltag bestand aus
nichts als Abwarten. «Wenn ich gewusst
hätte, wie es hier ist, wäre ich lieber im
vom Krieg betroffenen Syrien. Dann wäre
ich wenigstens zu Hause», meinte damals
ein Familienvater. Wir halfen Kindern und
ihren Eltern in Not, wo wir konnten. Doch
denken konnten wir nur an eines: ihnen
ein würdiges Leben zurückzugeben.

Unser Ergebnis

…in ein
geschütztes
Umfeld

©Tdh

Weniger als ein Jahr später hat ein junges syrisches Mädchen und ihre Familie
ein neues Zuhause gefunden. Die Wohnung ist eine der mehr als 40 von Terre
des hommes betreuten Unterkünf ten,
die den Familien und jungen Menschen
in Griechenland den Übergang zu einem
besseren Leben gewährleisten. Die Familie kann nun Not und Unsicherheit hinter
sich lassen. Neue Zukunftsperspektiven
öffnen sich für sie: Unsere Sozialarbeitenden haben ihnen zum Zugang zu Englisch- und Griechischkursen verholfen
und werden sie weiterhin unterstützen,
den Schritt zur Integration zu machen.
Mit Würde.

Fotos: ©Tdh/Natalia Jidovanu

Dossier Kenia

«Ich möchte Krankenschwester werden,
um anderen Kindern zu helfen»

Die 9-jährige Cary, vom eigenen Grossvater missbraucht, erholt sich von
ihren körperlichen und seelischen Verletzungen. Terre des hommes schützt
Kinder in Kenia vor häuslicher Gewalt, ein in den benachteiligten Landesteilen
weitverbreitetes Phänomen.

Im kenianischen Slum Korogocho lauern auf der Strasse manche Gefahren für Kinder, ein Grossteil der Dramen spielt sich
aber im Rahmen der Haushalte ab und bleibt im Dunkeln. Terre
des hommes (Tdh) hilft Kindern, die Opfer von häuslicher Gewalt
und sexuellem Missbrauch sind, sich wieder zu fangen und in
einem sicheren Umfeld aufzuwachsen.
Carys* Geschichte beginnt in einer der vielen Wellblechhütten
von Korogocho in Nairobi. Der Name dieses Slums der kenianischen Hauptstadt bedeutet auf Swahili so viel wie «überbevölkert – Schulter an Schulter». Fast 200‘000 Personen, 40
Prozent davon Kinder, leben hier dicht gedrängt auf 1,5 Quadratkilometern. Die Strassen gelten als gefährlich, doch dem
9-jährigen Mädchen fehlte es vor allem zu Hause an Sicherheit.
«Mein Grossvater macht schlimme Sachen mit mir, während
meine jüngere Schwester ihre Hausaufgaben macht. Ich habe
Angst, dass er es auch mit ihr tut», vertraute Cary eines Tages
ihrem Lehrer an, der bei Terre des hommes eine Schulung
besucht hatte, um bei Kindern Anzeichen von häuslicher Gewalt
und sexuellem Missbrauch zu erkennen. Als er bemerkte, dass
sich Carys Verhalten veränderte, dass sie «in der Schule nicht
mehr mitmachte und im Sport beim Laufen Mühe hatte», sorgte
er sich um seine Schülerin. Er alarmierte die Polizei und Tdh;
Cary und ihre Schwester wurden im Kinderhilfezentrum von
Korogocho untergebracht.

Korogocho ist eines der am dichtesten besiedelten
Gebiete der kenianischen Hauptstadt.

begegnet. Wie dem 9-jährigen Tom*, dessen Mutter ihm schwere
Brandwunden zufügte als Strafe dafür, dass er 100 Shilling
(einen Franken) aus der Kasse der Verkaufsbude seiner Familie
geklaut hatte. «Häusliche Gewalt ist in Kenia ein Dauerproblem»,
erklärt Marie Joron, Tdh-Delegierte in Nairobi. Ein Phänomen,
das in Slums noch stärker auftritt: Mehr als 80 Prozent der
Kinder in Korogocho sind von Gewalt betroffen.
Denn Cary wäre wohl nicht den Übergriffen ihres Grossvaters
ausgesetzt gewesen, wäre da nicht die Armut gewesen. Diese
hat ihre Mutter zur Prostitution gezwungen, um ihre Kinder zu
ernähren. «Oft haben wir mit ihr und ihren Kindern das wenige
Essen geteilt, das wir hatten», berichten Nachbarn der Familie.
Als Carys Mutter immer kränker wurde, erhielt sie die Diagnose
HIV-positiv und verlor später ihr Leben. Auch Cary trägt das Virus
in sich. Nach dem Tod ihrer Mutter zogen die Kinder zu den
Grosseltern. Sie bekamen nicht genug zu essen und wurden
regelmässig Opfer von Vernachlässigung und Misshandlung.

Über 80 Prozent der Kinder Korogochos von Gewalt betroffen
Carys dramatisches Schicksal ähnelt dem vieler anderer Kinder,
denen Tdh täglich bei ihrem Einsatz zum Schutz der Kinder
>
Carys Fall bestätigt eine Statistik: Die meisten
Kinder des Slums erleiden Gewalt.
<
Cary mit Lucy Karimi Mbaya, der administrativen
Leiterin des Kinderhilfezentrums von Korogocho.
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Auch im Kinderschutzzentrum von Garissa, nahe der somalischen Grenze, kommt Tdh Missbrauchsopfern zu Hilfe.

Die Macht von Tabus
Das kleine Mädchen war in ihrer Not auf
sich allein gestellt. Es schwieg aus Angst
vor Vergeltung, aber auch wegen kultureller Tabus, die in Kenia viele Opfer von
sexuellem Missbrauch mundtot machen.
«Der kulturelle Aspekt spielt eine erhebliche Rolle. Die Gemeinschaft leugnet ganz
einfach, dass ein Verwandter einen sexuellen Missbrauch begehen kann», beklagt
Moge Hassan, Kinderschutzspezialist bei
Tdh in Garissa, nahe der somalischen

Grenze. «Dies ebnet den Tätern den Weg:
Sie gelten niemals als verdächtig.»
Ein wiederkehrendes Thema im Kinderschutzzentrum von Garissa, das Tdh und
Unicef gemeinsam führen: Fast ein Drittel
der unterstützten Kinder hat häusliche

Gewalt erlitten mit Folgen wie Schwangerschaft, genitale Verstümmelungen oder
Schulabbruch. Die Kinder haben keine
andere Wahl, als von zu Hause wegzulaufen. Sie finden sich allein auf der Strasse
wieder, wo sie riskieren, ausgebeutet zu
werden, sei es durch Arbeit auf den Müllhalden oder in der Prostitution.
Solche Geschichten kommen oft nur langsam an die Oberfläche. Als die 14-jährige
Batran* von ihrem Vater missbraucht
wird, mischt sich Scham mit Schrecken:
«Ich hatte den Eindruck, die ganze Welt
schaut auf mich. So etwas war in unserer
Familie noch nie vorgekommen. Ich wollte
nicht diejenige sein, die unseren Ruf
kaputt macht.»

«Der kulturelle Aspekt spielt eine
erhebliche Rolle. Die Gemeinschaft
leugnet ganz einfach, dass ein
Verwandter einen sexuellen
Missbrauch begehen kann»
Moge Hassan, Kinderschutzspezialist
von Tdh in Garissa

Traumata überwinden
Tdh bietet Kindern, die Opfer von Misshandlung werden, medizinische Unterstützung und hilft ihnen im Schutzzentrum
von Garissa und in Korogocho, sich von
ihren seelischen Verletzungen zu erholen.
Cary und Batran gewinnen wieder Ver-

Unsere Antwort auf häusliche Gewalt in Kenia

10’000

Kinder profitierten von
therapeutischen Aktivitäten und
Freizeitangeboten in Garissa.
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1700

Kinder, Opfer von Vergewaltigung,
wurden in Korogocho behandelt
und individuell betreut.

50

Erzieher wurden in
Korogocho ausgebildet.
Quelle: Tdh

Während viele Landbewohner in urbane
Zentren abwandern, halten die Infrastruktur und die Polizeipräsenz nicht mit dem
Bevölkerungszuwachs mit, das heisst,
dass Familien in benachteiligten Gebieten
der Willkür von Gewalttätern ausgeliefert
sind. So hatte Carys Grossvater, von der
Nachbarschaft gefürchtet, um sich herum
für Stillschweigen gesorgt: «Wir wussten,
was geschah, konnten aber nicht unser
Leben aufs Spiel setzen. Wer sich dieser
Familie in den Weg stellt, wird beseitigt»,
erzählen die Bewohner des Quartiers.

©Tdh/Natalia Jidovanu

Nachgefragt

«Die Kinder
verharren allzu oft
in Schweigen»

Tom, 9 Jahre, auf einer Strasse von Korogocho in Begleitung von Joyce, der Psychologin von Tdh.

trauen, dank Therapien und sozialen Aktivitäten wie Zeichnen und Spielen. Auch
die Familien werden von unseren Teams
betreut. Batrans Mutter war schockiert
und fühlte sich nicht in der Lage, ihrer
Tochter bei der Überwindung ihres Traumas zu helfen. Sie besucht nun Gruppensitzungen mit anderen betroffenen Eltern.
Zudem schulen wir die Gemeinschaften
im Kinderschutz und unterstützen einige
Haushalte finanziell, damit sie ihre dringendsten Bedürfnisse sicherstellen können. «Wird uns ein Fall gemeldet, besuchen wir die Familie, um die Ursachen der
Misshandlung und Gegenmassnahmen zu
identifizieren», erklärt Joyce Wamaitha
Kiarie, Psychologin von Tdh.

wieder nach Hause. Seine Rückkehr wird
möglich sein, sobald seine Mutter wieder
für fähig erachtet wird, mit ihrem Sohn zu
leben. Sie wird nun von Tdh-Psychologen
betreut, damit sie lernt, ihre Wut zu
beherrschen und sich ihren Kindern
gegenüber angemessen zu verhalten.
Cary möchte ihrerseits Krankenschwester werden, «um anderen Kindern zu helfen». Sie erhält regelmässig Besuch von
Sozialarbeitenden von Tdh, die grosse
Fortschritte feststellen. Sie freut sich,
Ende des Schuljahres zu ihrer kleinen
Schwester zu ziehen, die bei einer Tante
platziert wurde. In der Zwischenzeit blüht
Cary im schützenden Umfeld des Hilfezentrums auf und kann wieder Kind sein.
Sara Sahli

Raum für Träume und Hoffnung
«Wenn immer möglich versuchen wir, eine
Rückkehr der Kinder in ihr familiäres
Umfeld zu ermöglichen», fährt sie fort. Der
kleine Tom möchte Arzt werden «wie derjenige, der meine Brandwunden behandelt
hat». Zunächst möchte der Junge aber

*Zum Schutz der Privatsphäre wurden
die Namen aller Kinder geändert.

Mit 100 Franken

kann Terre des hommes zum Beispiel die medizinische
Behandlung eines in Korogocho misshandelten Kindes
finanzieren und einem Kind ein Jahr lang den Schulbesuch
im Schutzzentrum von Garissa ermöglichen.
Für eine Spende verwenden Sie bitte den Einzahlungsschein des beiliegenden
Briefs oder nutzen eine der auf Seite 16 beschriebenen Möglichkeiten.

Joyce Wamaitha Kiarie
Psychologin von Tdh in Korogocho
«Einige Kinder wurden vor ihrer Rettung lange missbraucht. Wir schulen
deshalb Lehrpersonen, religiöse
Führer und all diejenigen, die mit Kindern zu tun haben, Anzeichen von
Missbrauch zu erkennen und dies
Tdh und den Behörden zu melden,
wie es bei Cary der Fall war. Während der ersten Therapien weinte sie
viel, sie hat sich schliesslich aber
geöffnet. Jetzt nimmt sie an Gruppensitzungen teil und macht in ihrem
Heilungsprozess Fortschritte.
Die Kinder verharren allzu oft in
Schweigen. Ich bin ihre Freundin,
ihre Verbündete, die ihnen hilft, wieder klarzukommen. Auch mit Schuldgefühlen, denn sie glauben, dass sie
selbst dafür verantwortlich sind,
was ihnen passiert ist. Cary konnte
sich mit Zeichnungen ausdrücken,
zum Beispiel eines Lebensbaums,
der von den Wurzeln bis zur Krone
ihre Kindheit darstellt. Das hilft, verdrängte Erinnerungen an die Oberfläche zu holen.
Wir verwenden diese Technik auch
mit den Eltern. Sie sind sich häufig
nicht bewusst, dass sie in der eigenen Kindheit erfahrene Misshandlungen, über die sie niemals sprechen
konnten, reproduzieren. In gewisser
Weise eine Vergeltung. Wir helfen
den Familien, aus diesem Teufelskreis auszubrechen.»
Entdecken Sie unsere
Video-Reportagen auf
vimeo.com/tdhinfocenter

Und handeln

Verstehen
Kinder aus häuslicher
Gewalt befreien

Afghani

Weltweit erleben mehr als 1 Milliarde Kinder jährlich Gewalt mit schweren Konsequenzen. Gewalt
hinterlässt nicht nur körperlichen Schaden: Sie
traumatisiert, kann Schulleistung vermindern, zu
Depression führen, aber erhöht auch die Möglichkeit, dass Kinder selbst gewalttätig werden.

Die Dramen spielen sich innerhalb der eigenen
vier Wände ab. Umso schwieriger wird es daher,
die Fälle zu erkennen. Das Ziel von Terre des
hommes ist, die betroffenen Kinder aus dieser
Gewalt zu befreien. Wir machen die isoliertesten Fälle ausfindig, um den Kindern adäquate
Unterstützung zu bieten, die ihr Wohlbefinden
wiederherstellt.
Der Plat z, den die Gewalt in einer Gesellschaft einnimmt, sowie die sozioökonomischen
Schwierigkeiten, denen Familien ausgesetzt
sind, können zu gewalttätigem Verhalten führen oder dieses begünstigen. Tdh durchbricht
den Kreis des Schweigens, fördert Diskussionen in Gemeinschaften und befähigt Kinder, nein
zu sagen. Zusammen mit Institutionen, sozialen
Akteuren, sowie mit den Familien bekämpfen wir
häusliche Gewalt an der Ursache. Denn jedes
Kind auf der Welt sollte seine Kindheit in einem
geschützten Rahmen verbringen können.
Tatjana Aebli
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Der Ort, an dem sie am meisten versteckt bleibt,
ist auch dort, wo die Familie das grösste Potenzial hat, dem Kind eine geschützte Umgebung
zu bieten: zu Hause. Häusliche Gewalt betrifft
jedes achte Kind weltweit und reicht von Vernachlässigung oder verbaler Erniedrigung bis hin
zu sexuellem Missbrauch.

Häusliche Gewalt hängt
rellen Kontext ab. In ein
tan teilte uns eine Mutte
schlägt, weil die Geme
schlechte Erzieherin ihr
Unsere Hebammen, die
Tür zur Geburtshilfe bes
le von Gewalt und leiten
Sozialarbeitenden kläre
über die Problematik der
geschlossener Tür statt

Kolumbien

In Dörfern, in denen vom Konflikt vertriebenen Personen leben,
Gemeinschaftsakteure aus, um häusliche Gewalt zu erkennen.
willigen besuchen Familien regelmässig und klären sie über g
Praktiken auf: dass man einem Kind zuhören soll, anstatt es an
und dass es andere Wege gibt, als Kinder zu schlagen. Identifi
von Gewalt werden an Tdh weitergeleitet und von unseren Ex
treut, sowie an kompetente Stellen übergeben.

istan

t vielerorts vom kultunem Dorf in Afghaniser mit, dass sie ihr Kind
einschaft sie sonst als
res Kindes abstempelt.
e Familien von Tür zu
suchen, erkennen Fäln diese weiter: Unsere
en Familien daraufhin
r Gewalt auf, die hinter
tfindet.

Viele syrische Flüchtlingsmädchen in Libanon werden früh verheiratet. Oft werden sie mit häuslicher
Gewalt konfrontiert und leiden unter psychologischem Stress. In Zusammenarbeit mit religiösen
Anführern verbreiten wir Gewalt-Präventionsbotschaften und helfen den Paaren individuell, besser
mit ihrem Stress umzugehen und eine gewaltfreie
Beziehung zu führen.

©Tdh/O.Girard

Libanon

Haiti

©Tdh/Cristina Baussan - Haiti

©Tdh/C.Baussan

©Tdh

, bilden wir
Diese Freigewaltfreie
nzuschreien
fizierte Fälle
xperten be-

In Haiti sind viele Kinder von Missbrauch betroffen. Bei
Fällen von häuslicher Gewalt versucht Tdh immer, eine
Lösung im Rahmen der Familie zu finden, die im besten
Interesse des Kindes ist. Bei schwereren Fällen, wie zum
Beispiel sexuellem Missbrauch, arbeiten wir mit Pflegefamilien zusammen. Dies gibt dem Kind die Möglichkeit, in einem geborgenen und geschützten Umfeld aufzuwachsen.

Schau mal

« So sieht mein Mut aus »
Grace, 13 Jahre, beschreibt in einem Gespräch mit der Psychologin die Form und Farbe ihres Mutes.

Grace*, 13 Jahre alt , ist traumatisier t , weil sie zu
Hause im Slum Korogocho mitansehen musste, wie
ihr Vater wie wild auf ihre Mutter einschlug. Wegen
der miterlebten Gewalt noch sehr verstört, hat Grace
ein Mit tel gefunden, sich unter dem wohlwollenden
Blick einer Psychologin von Terre des hommes mit
Zeichnungen auszudrücken. Sie geht wieder zur Schule
und ihre Suizidgedanken sind allmählich ihrem Traum,
Tänzerin zu werden, gewichen.
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*Um das Privatleben des Kindes zu schützen, wurde der Name geändert.

Die Frage

Welche Rechte schützen Kinder
vor häuslicher Gewalt?

Zeichnungen: Jérôme Viguet

Vor 20 Jahren hat die Schweiz das Internationale Übereinkommen über die Rechte des Kindes ratifiziert.
Was besagt dieses für Kinder, die in Kenia oder in der Schweiz häuslicher Gewalt ausgesetzt sind?
Da diese Rechte universell sind, betreffen sie alle Kinder der Welt und enden nicht vor ihrer Haustür.

Beschützt werden

Respektiert werden

Schläge, Vernachlässigung, unangebrachtes Verhalten:
Misshandlung kann diverse Formen annehmen. Wenn du
betroffen bist, kannst du mit Angehörigen darüber sprechen oder
die 147 wählen, die Notrufnummer für Kinder und Jugendliche.

Kein Erwachsener hat das Recht, dich zu berühren, wenn
du das nicht möchtest und du dich unwohl dabei fühlst. Dein
Körper gehört dir! Erinnere dich, dass du das Recht hast,
nein zu sagen. Du brauchst dich auch nicht zu schämen,
wenn du darüber sprechen und um Hilfe bitten möchtest.

Vor Armut bewahrt werden

Von seinen Eltern unterstützt werden

Alle Kinder haben das Recht auf ein Dach über
dem Kopf, auf ausreichendes Essen und auf ein
Leben in einem beschützenden, angemessenen
Umfeld, in dem sie sich entwickeln können.

Kinder haben das Recht, von ihren Eltern geliebt zu werden und
ihnen vertrauen zu können. Dies kommt auch darin zum Ausdruck,
dass sie dir Unterstützung geben, dich aufs Leben vorzubereiten.
Sie sollen deine Verbündeten sein und dir helfen, heranzuwachsen,
deine Qualitäten zu entwickeln und deine Talente zu entdecken.

Courage | Dezember 2017 | www.tdh.ch 11

©Tdh

Einblick
einladen könnten. Das ist der Zauber von
Begegnungen zwischen zwei vollkommen
unterschiedlichen Welten», erzählt Suellen. «Als Leah und Katia 6 oder 7 waren,
sind sie von Tür zu Tür gegangen, um
für Tdh Geld zu sammeln. Jahre später
erfuhr ich, dass sie im Garten der Nachbarin Blumen gepflückt hatten, um sie
zu verkaufen!» Inzwischen erwachsen,
engagieren sich alle drei an der Seite
ihrer Eltern in Organisationskomitees von
Veranstaltungen für Tdh.

Die Familie Bonga, Freiwillige
über Generationen
Bei der Familie Bonga liegt die Freiwilligenarbeit im Blut. Die Eltern – Suellen
und Jan – und ihre drei Kinder – Katia,
Leah und Liam – engagieren sich alle
für Terre des hommes. Für sie ist das
«wie ein Hobby». Begegnung mit einer
aussergewöhnlichen Familie in Nyon.
Triathlon von Nyon, 20 Sponsorenläufe,
zahlreiche Stände und Verkäufe für Tdh
und vieles mehr. Trotz voller Terminkalender finden die fünf Mitglieder der
Familie Bonga Zeit für eine Sache, die
ihnen am Herzen liegt: die Kinderhilfe.
«Wenn man gesunde Kinder hat, ist man
es sich schuldig, etwas für Menschen zu

tun, die nicht das gleiche Glück haben»,
erklärt Suellen, die auch Kinder begleitet, die im Rahmen unseres Programms
Medizinische Spezialbehandlungen für
eine Operation in die Schweiz kommen.
Ihre drei Kinder sind von klein auf da hineingerutscht. «Sie kamen mit uns an die
Stände und brachten ihre Freunde mit»,
weiss Jan zu berichten.
Engagierter Nachwuchs
Bei einem Besuch von «La Maison»* in
Massongex freundete sich Liam, damals
noch ein kleiner Junge, mit einem der
Kinder im Heim an. «Beim Aufbrechen
fragte er uns, ob wir es zum Übernachten

Andere Realitäten verstehen
Laut Suellen hilft die Freiwilligenarbeit
«andere Realitäten zu verstehen. Es ist
ein Klischee, dass geben schöner ist als
nehmen, aber es stimmt.» Für Jan handelt
es sich auch um eine gesellschaftliche
Aktivität: «Man begegnet Gleichgesinnten.»
Freiwilligenarbeit im Jahr 2017
«Es wird immer schwieriger, Leute zu
finden, die sich engagieren möchten»,
stellt Jan fest. Eine Meinung, die Katia
so nicht teilt. «In meinem Umfeld gibt es
viele Junge, die es tun», erwidert sie.
Wie dem auch sei, in einem sind sie sich
einig: Das Image der Freiwilligenarbeit
hat sich gewandelt. «Früher fand Freiwilligenarbeit nicht wirklich Anerkennung.
Heute ist es eine Aktivität, die Wertschätzung erhält und manchmal sogar in der
Berufswelt von Vorteil ist.»
Isabel Zbinden
*Genesungsheim von Tdh Wallis

Freiwillige gesucht - Setzen
Sie sich ein für die Kinder
dieser Welt

Melden Sie sich jetzt an: www.tdh.ch/freiwillig freiwillig@tdh.ch - 058 611 07 40
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Unterstützen Sie mit Ihrem persönlichen
Einsatz die regionalen Freiwilligengruppen
von Terre des hommes, dem führenden
Kinderhilfswerk der Schweiz.

Kurz erklärt

Ausblick

Februar 2018

Schwyz, 17.12.2017
Weihnachtsmarkt
Am Christchindlimärcht.
Hauptplatz, ab 10 Uhr.

Thalwil, 23. - 24.2.2018
Orangenverkauf
Infos: www.tdh.ch/de/orangen

Zürich, bis 23.12.2017
Verkaufsstand
Wienachtsdorf am Bellevue.
Sechseläutenplatz, täglich ab 11 Uhr.
Einsiedeln, bis 24.12.2017
Weihnachtsmarkt
Verkauf von Weihnachtskugeln
mit regionalen Sujets. Papeterie &
Bürobedarf Kälin, Hauptstrasse 47,
Ladenöffnungszeiten.

Januar 2018

März 2018
Ganze Schweiz, 2. – 3. März 2018
Orangenverkauf
Orangenverkauf zu Gunsten von unseren
Gesundheitsprojekten für Kinder
weltweit. www.tdh.ch/de/orangen
Affoltern am Albis, 17.3.2018
Orangenverkauf
Katholische Pfarrei Affoltern.
Infos: www.tdh.ch/de/orangen

Jetzt verfügbar!

Mauren (FL), 28.01.2018
Benefiz-Gitarrenkonzert mit
Roland Müller
Kulturhaus Rössle. Das Konzert
startet nach der Kirche.
Anschliessend gibt es traditionellen
Rebel mit Apfelmus und Kaffee vom
Rebelbollaclub Eschen, 11 Uhr.

Shrestha

Bestellen Sie Ihren 2018
Kalender unter 058 611 06 11
oder auf www.tdh.ch/kalender
© Tdh / Sajana

Langis (OW), 27.01.2018
10. Sponsoren-Langlauf
Zugunsten von Terre des hommes
«La Maison», Massongex. Langlauf
Klassisch und Skating. Anmeldung/
Startnummernausgabe im Hotel
Langis. 10 – 14 Uhr. www.tdh-ow.ch

2018

Weitere Veranstaltungen finden Sie
unter www.tdh.ch/
anlaesse

Mobilisieren
Sie Ihre Firma !
Unterstützen Sie die kommende Orangenaktion, indem Sie
unsere Orangen zum guten Zweck an Mitarbeitende, Kunden
oder Geschäftspartner offerieren und sich somit für die
Gesundheit der Kinder gemeinsam einsetzen!
Bestellen Sie jetzt Ihre Orangenkisten unter:
www.tdh.ch/orangen - orange@tdh.ch - 058 611 06 66

Bastian zu
Besuch bei Tdh
©Tdh/Sebastian Delgado
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Drei Fragen an Bastian Baker,
Botschafter von Terre des hommes
Erzähl uns von deinem Besuch der
Tdh-Projekte in Kolumbien!
Ich habe in Kolumbien eine intensive Zeit erlebt, in der ich enorm viele interessante Dinge gesehen und
erfahren habe. Wir haben die Reise in Monteria begonnen, wo Tdh
die Wasserversorgung sicherstellt
und Toiletten baut und ausserdem
Gemeindemitglieder ausbildet, um
Gewalt an Kindern frühzeitig zu erkennen. Danach haben wir uns in Bogotá auf Aktivitäten im restaurativen
Jugendstrafrecht und in der Gewaltprävention konzentriert.
Was nimmst du von dieser Reise mit?
Der Besuch hat mich sehr berührt
und ich habe viel gelernt. Es ist wichtig, dass man seine Komfortzone verlässt und merkt, dass nicht jeder so
viel Glück hat, wie wir in der Schweiz.
Es war mir auch sehr wichtig, die Projekte von Terre des hommes mit eigenen Augen zu sehen. Wir haben Dörfer besucht, wo die Leute sehr wenig
haben und trotzdem waren sie sehr
herzlich. Ich habe sehr viel Menschlichkeit erfahren.
Was bedeutet dir die humanitäre Hilfe?
Mir ist es sehr wichtig zu helfen und
meinen Beitrag zu leisten. Die Projekte in Kolumbien verfolgen einen langfristigen Ansatz, um auf eine bessere
Zukunft für die Menschen hinzuarbeiten. Kinder sind für mich der Schlüssel für die Zukunft. Ich habe gesehen,
wie man auch mit wenig viel erreichen
kann. Danke an alle, die sich einsetzen! Es tut gut, so viele engagierte
Menschen zu sehen.
Lisa Flückiger

©Tdh

Seite an Seite

Die Glückskette finanziert Projekte von Tdh, wie hier im Irak.

Die Glückskette, eine Kette
der Solidarität in Gefahr
Was hat die jährliche Billag-Rechnung von 450 Franken für Radio- und
Fernsehgebühren mit einem von Terre
des hommes unterstützten Kind zu
tun? Nichts, oder vielleicht doch? Die
No-Billag-Initiative, die am 4. März 2018
zur Abstimmung gelangt, gefährdet die
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), Gründerin der Glückskette, deren Sammelgelder für Projekte
humanitärer Organisationen verwendet
werden. Wir ziehen
Bilanz mit Tony Burgener, dem Direktor der
Glückskette.
Wie funktioniert die Glückskette?
Dank der Grosszügigkeit des Schweizer
Publikums und der SRG, die nationale
Sammeltage durchführt, finanzieren wir
ausländische Projekte unserer 25 Partnerhilfswerke sowie Projekte von etwa 50

Vereinigungen in der Schweiz. Wir wählen vertrauenswürdige Organisationen
aus, deren Aktionen wir vor Ort evaluieren. Diese Arbeit erfolgt in einer partnerschaftlichen Beziehung mit den Schweizer
NGOs. Es ist ein einzigartiges System, das
in keinem anderen Land existiert.
Sie sind einer der wichtigsten Geldgeber
von Terre des hommes. Gibt es ein Projekt, das Sie besonders beeindruckt hat?
Ich habe dieses Jahr Ihre Projekte im
Irak besucht und dort ein neues Terre des
hommes entdeckt, eine Organisation an
vorderster Front mit allen Qualitäten und
Vorkehrungen, die notwendig sind, um die
Bedürfnisse der Bevölkerung zu erfüllen.
Diese Operation ist ein Aushängeschild
für Tdh und illustriert Ihre Absicht, sich
stärker in Konfliktsituationen zu positionieren. Was auch für die Glückskette
von Nutzen ist, die in diesem Bereich auf
starke Partner zählen können muss.

«Billag» in Kürze
Die Billag ist die Erhebungsstelle für Radio- und Fernsehgebühren, die alle Einwohner
der Schweiz bezahlen müssen, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren. Die
No-Billag-Initiative, über die am 4. März 2018 abgestimmt wird, will die Gebühren ganz
abschaffen, weil sie diese als Beschränkung der persönlichen Freiheit erachtet. Für die
Gegner der Initiative müssen diese erhalten bleiben, denn sie ermöglichen eine Pluralität
von Meinungen, die die Interessen der ganzen Schweizer Gesellschaft widerspiegeln – die
Garantie für eine funktionierende Demokratie.
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Die Schweizer Bevölkerung wird über die
No-Billag-Initiative abstimmen, die die
Finanzierung der SRG durch Radio- und
Fernsehgebühren beschneiden würde. In
welcher Beziehung stehen Sie zur SRG?
Alles begann mit einer Geschichte. 1946
hatten zwei Radiomoderatoren die Idee
zu einer Sendung namens «Glückskette»,
in der Zuhörer Hilfsaktionen vorschlagen
konnten. In den 1950er-Jahren wurden
während der grossen Hochwasser in
Deutschland und Italien erste Sammlungen durchgeführt. Die SRG tat sich
damals mit Schweizer NGOs zusammen,
an die sie das Geld weiterleitete. 1983
merkte die SRG, dass sie diese Arbeit
nicht intern erbringen konnte und entschied, eine Stiftung zu gründen.
Wie steht es heute um diese Beziehung?
Es ist immer noch eine sehr starke Verbindung, deshalb nennt die SRG die
Glückskette auch ihren humanitären
Arm! Ausser dem Stiftungsrat gibt es
die berühmten Sammeltage, die von SRF
in Zürich, Jeder Rappen zählt, RTS in
Genf, RSI in Lugano und von RTR in Chur
unterstützt werden, indem sie ihre Infrastruktur und Moderatoren zur Verfügung
stellen. Es wird rund um die Uhr auf allen
Kanälen und in den vier Sprachregionen
gesendet. Starke Momente für unser
Land, ist doch die humanitäre Tradition
in der DNA der Schweiz.
Was würde ein Ja zur Initiative im
März 2018 für die Glückskette und die
von ihr unterstützten humanitären
Projekte bedeuten?
Die SRG vertritt eine sehr klare Meinung:
Wird die No-Billag-Initiative angenommen, kann sie zumachen. Und wir wahrscheinlich auch, da wir ein wertvolles
Glied unserer Solidaritätskette verlieren
würden. Ich bin nicht sicher, dass wir
lange weiterbestehen könnten. Ohne
diese Kommunikationsplattform für
Spendenaufrufe hätten wir nicht mehr
die gleiche Wirkung, um zu sehr geringen Kosten viel Geld für Schweizer NGOs
und die betroffenen Bevölkerungen zu
sammeln.
Sara Sahli

© Tdh

Portrait

Xavier Colin bei seinem diesjährigen Besuch unserer Kinderzentren in Kenia.

Für mich bedeutet Terre des hommes…
…Kindern zu geben, was ihnen zusteht
Xavier Colin, frisch gewähltes Mitglied des Stiftungsrates von
Terre des hommes, bereiste die Welt für die Rubriken «Internationales» grosser in- und ausländischer Medien. Auf unsere
Aktivitäten wirft er einen geopolitischen und engagierten Blick
zugleich. Die Bedürfnisse von Kindern sind ihm ein Anliegen
und er ist stolz, zur Verteidigung ihrer Rechte beizutragen.
In einem hübschen Genfer Café mit Blick auf den See und
den Mont Blanc erklärt Xavier Colin mit ruhiger Stimme sein
Engagement bei Terre des hommes. «Was Kindern zusteht, ist
das Recht auf Leben, auf ein glückliches Leben, der Zugang
zu Gesundheit und Bildung. Ob Flüchtlinge, Kriegsopfer oder
Vertriebene, diesen Kindern mangelt es an dem, was für sie
absolut lebenswichtig ist. Für mich hat Terre des hommes den
Auftrag, ihnen zu geben, worauf sie ein Recht haben. Damit sie
selbst eine bessere Welt entwickeln können.»
Dem Journalisten liegt besonders die Situation von Flüchtlingen
am Herzen. Er verurteilt einen globalen Konsens: «Man findet es
normal, dass Kinder jahrelang in einem Flüchtlingslager bleiben.
Ich widerspreche dem. Ich möchte versuchen, den Leuten zu
zeigen, dass dies kein Ort für ein Kind ist. Ein Provisorium muss
provisorisch bleiben. Es ist keine normale Situation für ein Kind!»
Xavier Colin ist mit uns nach Dadaab (Kenia) in eines der grössten Flüchtlingslager der Welt gereist. Er besuchte dort unsere
Kinderzentren. «In Kenia sieht man in Flüchtlingslagern Kinder,
die sich an einem geschützten Ort bewegen. Sie können dort
zur Schule gehen, schreiben, singen, sich amüsieren, turnen
und sich in Sicherheit fühlen. Man könnte ihnen nicht konkreter

helfen. Im Unterschied zur bisweilen recht abstrakten Geopolitik
sind hier greifbare Wirkungen zu beobachten. Und darüber muss
man unbedingt sprechen.»
Im Stiftungsrat wird Xavier Colin zur Strategie der Organisation
beitragen. «Ich könnte dem Rat nicht angehören, wenn ich mich
nicht dafür interessieren würde, wie die Welt funktioniert. Ich
hoffe, eine geopolitische Sichtweise einbringen zu können, die
helfen wird, das Geschehen besser zu verstehen.»
Der Journalist möchte zum Sprachrohr unserer Aktionen werden. «Es ist wichtig, zu erklären, worin die Arbeit von Terre
des hommes besteht. Wir leben in einer Gesellschaft, die dazu
neigt, vieles zu verwechseln. Vor Ort herausfinden, was passiert,
sich eine Meinung bilden, sich informieren, zurückkehren und
darüber berichten: Die Vorgehensweisen von Journalisten und
der humanitären Hilfe sind sich im Grunde ziemlich ähnlich.»
Mit einem grossen Unterschied. «Hier bleibt man länger, mit mehr
Ernsthaftigkeit, mehr Enthusiasmus und bei einem besonderen
Zielpublikum, den Kindern. Der von Neugier getriebene journalistische Ansatz begeistert mich noch immer. Hier kommt ein zweiter
wunderbarer Aspekt dazu, die ganz spezifische Arbeit mit den
Kindern. Ich bin stolz, in alle diese Anstrengungen und in dieses
ernsthafte Unternehmen einbezogen zu werden. Das ist einer
der Beweggründe für mein Engagement bei Terre des hommes.»
Ivana Goretta
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Terre d’héritage

Mit einem Erbteil oder Legat unterstützen Sie benachteiligte Kinder weltweit
und sichern deren Zukunft nachhaltig. Wir begleiten Sie in Ihrem Projekt
und garantieren Ihnen vollste Diskretion. Berechnen Sie Ihren verfügbaren
Erbanteil auf: www.tdh.ch/testament
Kontakt: Vincent Maunoury, Bereichsleiter Philanthropie,
T +41 58 611 07 86, vincent.maunoury@tdh.ch

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

Auch so können Sie Kindern helfen
Mit einer Spende
Via Internet www.tdh.ch/spenden
per Einzahlungsschein PCK 10-11504-8
oder Telefon 058 611 06 11

Mit Freiwilligenarbeit
Beim Orangenverkauf oder der Organisation
einer Veranstaltung. Kontaktieren Sie
freiwillig@tdh.ch, 058 611 07 83
In 38 Ländern bietet Terre des hommes Kindern in Not eine bessere Zukunft.
88 Prozent der finanziellen Mittel fliessen direkt in unsere Projektarbeit.
Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Avenue de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, F +41 58 611 06 77
www.tdh.ch, E-Mail: info@tdh.ch, CCP/PCK: 10-11504-8

Mit einer persönlichen
Online-Kampagne
Mobilisieren Sie Ihr Netzwerk per www.mytdh.ch

Mit unseren Online-Communities
www.tdh.ch/de/newsletter
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch

