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Mit 12 verheiratet: Wie stellen sich
Kinderbräute ihrem Schicksal?

Unter der syrischen Flüchtlingsbevölkerung im Libanon nehmen Kinderheiraten
zu. In Zusammenarbeit mit religiösen Akteuren beugt Terre des hommes dieser
Praxis durch die Sensibilisierung der Gemeinschaft vor und hilft verheirateten
Mädchen, einen Teil ihrer Kindheit zurückzuerlangen.

Marhaba !
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Verheirateten Mädchen einen Teil
ihrer Kindheit zurückgeben
Jedes Jahr werden weltweit 12 Millionen Mädchen
unter 18 Jahren verheiratet. Das Phänomen nimmt
im Kontext der Syrienkrise zu. Laut der VASyR [1] 
Studie sind im Südlibanon 37 Prozent der syri
schen Flüchtlingsmädchen betroffen, da das Exil
die Lebensbedingungen der Familien erschwert.
Wie kommt es, dass ein 12- oder 15-jähriges Mäd
chen arbeiten, sich um den Haushalt kümmern
und seine Kinder aufziehen muss? Begleiten Sie
uns in den Libanon und entdecken Sie im Dossier
auf Seite 4 das ergreifende Schicksal der jun
gen Kawthar, die mit gerade mal 12 Jahren ihrer
Kindheit beraubt wurde. In Zusammenarbeit mit
religiösen Akteuren und mit psychosozialen Akti
vitäten für junge Mütter und Mädchen bekämpft
Terre des hommes (Tdh) diese Praxis: Wir bre
chen das Schweigen und führen langfristig einen
Mentalitätswandel herbei. Zum Beispiel im Fall
von Nour, der es gelang, ihre Verheiratung um
zwei Jahre hinauszuschieben. Ein kleiner Sieg
und eine grosse Hoffnung für sie. Lesen Sie ihre
Geschichte auf Seite 10.
Tdh ist eine der wenigen Organisationen, die in
Fragen des Kinderschutzes eng mit religiösen
Akteuren zusammenarbeitet. Unsere Mitarbeite
rin Kristen Hope erläutert die Bedeutung dieser
Kooperation in einem Gespräch auf Seite 12. Dank
dem Engagement und der Professionalität unse
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten die
Kinder einen Teil ihrer geraubten Kindheit zurück.
Denn jedes Kind auf der Welt hat das Recht, Kind
zu sein. Ganz einfach!

Vito Angelillo
Geschäftsleiter von Terre des hommes
[1] VASyR 2017, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in
Lebanon”, Jahresumfrage, die vom Welternährungsprogramm,
von der UNICEF und dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge
(UNHCR) durchgeführt wird.
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Ehefrau werden, wenn man noch Kind ist

Warum verheiraten Eltern ihre Kinder?
Schau mal

«Ein Kind kann sich nicht um ein Kind kümmern.»
Nour, 15 Jahre alt
Einblick

Mit religiösen Akteuren den Dialog suchen
Ausblick

Aktivitäten in der Schweiz von September
bis Dezember 2018
Kurz erklärt

Aicha Hutchinson, Forscherin an der Universität
Bedfordshire
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Und wenn Sie benachteiligte Kinder als Erben einsetzen?
Portrait

Nathalie Hobeika, Juristin und Spezialistin
für religiöse Justiz im Libanon

Terre des hommes ist…

... das führende Schweizer Kinderhilfswerk. Jedes
Jahr helfen wir über drei Millionen Kindern und ihren
Angehörigen in mehr als 45 Ländern.

Auch so können Sie Kindern helfen…
Mit einer Spende

Mit Freiwilligenarbeit

www.tdh.ch/spenden
PCK 10-11504-8
058 611 06 11

Orangenverkauf oder Organisation
einer Veranstaltung. Kontaktieren
Sie freiwillig@tdh.ch, 058 611 07 83

Mit einer persönlichen
Online-Kampagne

Mit unseren Online-Communities

Mobilisieren Sie Ihr
Netzwerk www.mytdh.ch
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www.instagram.com/tdh_ch

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, PCK: 10-11504-8
Verantwortliche der Ausgabe: Cécile Kirwan | Redaktion: Marion Guénard, Tatjana Aebli,
Isabel Zbinden, Fanny Besençon | Übersetzung: Barbara Staub | Korrektorat: Franziska Landolt |
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: 128'000 Exemplare auf
Deutsch, Französisch und Italienisch | Vordruck: Images3 SA | Druck: Vogt Schild Druck AG
Adressänderungen: T +41 58 611 06 11, donorcare@tdh.ch
Leserbriefe: redaktion@tdh.ch
Titelbild: Im Libanon unterstützt Terre des hommes junge Mütter, Teenagerinnen und
Mädchen, die verheiratet oder dafür gefährdet sind, und sensibilisiert die Gemeinschaft
für die Risiken der Frühehe. ©Tdh/Diego Ibarra

Unser Versprechen

Gastfamilien für
gefährdete Kinder
In Benin machen wir Gastfamilien ausfin
dig, um von ihren Familien getrennte oder
unbegleitete Kinder vor Ausbeutung, Kin
derhandel und Missbrauch zu bewahren.
Die Kinder können sich so in einem schüt
zenden Umfeld aufhalten, das ihr Wohler
gehen fördert, bis sie ihre Familie wieder
finden oder sich ihre Situation stabilisiert.
Wir schulen die Gastfamilien, damit sie auf
die besonderen Bedürfnisse dieser Kinder
eingehen, und unsere Sozialarbeiter bie
ten ihnen eine psychosoziale Betreuung.

Unser Ergebnis

Der Staat
übernimmt
das Konzept

Fotos: © Tdh/Aymeric Mellet

Dieses Konzept, das 2011 mit 44 Pflege
familien als Pilotprojekt lanciert wurde,
hat seine Wirksamkeit bewiesen. Seither
wurden in Benin mehr als 1000 Kinder von
Gastfamilien aufgenommen. Der Staat
plant nun, das Konzept landesweit umzu
setzen. Damit sichert er das Fortbestehen
unseres Einsatzes und anerkennt Pflege
familien als effiziente Alternative zu einer
institutionellen Unterbringung von Kin
dern, die von ihren Familien getrennt oder
unbegleitet sind. Wir haben das Modell in
Togo, Nepal, Myanmar und Haiti repliziert,
um gefährdeten Kindern zu ermöglichen,
in einem schützenden familiären Umfeld
aufzuwachsen, und ihnen neue Zukunfts
perspektiven zu geben.

«Ich hatte keinerlei Erwartungen,
ich wollte meine Jugend, meine Lebensfreude und meine Freundinnen behalten.»
Kawthar, ein 15-jähriges syrisches Flüchtlingsmädchen, berichtet von ihrem
Schicksal, das die Familie für sie bestimmt hat. Im Libanon unterstützt
Terre des hommes junge Mütter, Teenagerinnen und Mädchen, ob verheiratet
oder nicht, und klärt die Gemeinschaft über die Risiken einer Frühehe auf.

Fotos: © Tdh/Diego Ibarra

Dossier Libanon

Der Libanon hat fast eine Million syrische Flüchtlinge aufgenommen. Aufgrund der unsicheren und schwierigen Lebensbedingungen fühlen sich Eltern manchmal dazu gezwungen, ihre
noch sehr jungen Töchter zu verheiraten. Um dieser Praxis
vorzubeugen und die Gemeinschaft über die Risiken der Kinderehe aufzuklären, arbeitet Terre des hommes (Tdh) im Südlibanon mit religiösen Akteuren zusammen. 2017 unterstützten
unsere Teams 1380 verheiratete oder dafür gefährdete Mädchen.
Die schmale Strasse klettert die südlibanesischen Hügel hinauf.
In der Nähe von Kana, einige Kilometer südöstlich von Tyros,
kontrastiert das zarte Grün der Bananenhaine und der Tabak
plantagen mit dem weissen Nachmittagslicht. Das ferne Meer
bildet eine ruhige blaue Fläche. Kawthar kommt nach Hause. Sie
hat weder Zeit noch Kraft, die schöne Umgebung zu geniessen.
Ihre kleinen, vom Sortieren der Tabakblätter in der örtlichen
Trocknungsanlage entzündeten Hände brennen. Im dunklen
Schuppen mit nacktem Fussboden, der ihr als Wohnung dient,
sind die Wände aus Leichtbausteinen behelfsmässig mit einem
purpurfarbenen Tuch bedeckt. Ihre beiden Töchter Noor, zwei
einhalb Jahre alt, und die letztgeborene Mariam, erwarten sie.
Wie jeden Tag hat Kawthar für zehn Stunden Arbeit vier Dollar
verdient. Einen Hungerlohn, mit dem sie nicht einmal die 200 Dol
lar für die Monatsmiete bezahlen kann. Es ist 15 Uhr. Jetzt wird
sie sich um ihre Töchter kümmern, das Essen für die Familie
zubereiten und die mit einer Glühlampe spärlich beleuchtete,
fensterlose Unterkunft putzen. Ein normaler Tag für Kawthar,
ein Tag wie jeder andere. Kawthar ist 15 Jahre alt.

Verheiratete oder dafür gefährdete Mädchen erhalten
Unterstützung in den Empfangszentren von Tdh.

Kawthar kommt vom Land, westlich von Aleppo, und hat mit ihrer
Familie Syrien vor sechs Jahren verlassen. Sie sieht Sabrine, die
Sozialarbeiterin von Tdh, heute zum zweiten Mal und erzählt ihr,
dass die Männer der Familie beschlossen hatten, sie mit einem
entfernten Cousin zu verheiraten, als sie 12 war. Die Angelegen
heit wurde innert einer Woche abgewickelt, ohne dass sie über
irgendetwas in Kenntnis gesetzt worden wäre. Der Scheich, der
die Trauung vornahm, hielt es nicht für nötig, sie um ihre Meinung
zu fragen. Ihre Mutter hatte sie auch nicht über die intimen
Beziehungen zwischen Mann und Frau aufgeklärt und was sie
zur Folge haben können – eine Schwangerschaft: «Ich hatte
meinen Mann vor der Hochzeitsnacht noch nie gesehen. An jenem
Abend hatte ich grosse Angst.»

>
Kinder in einem Flüchtlingslager in Tyros im Südlibanon.

<
Die junge Kawthar Hand in Hand mit ihrem Ehemann.
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Spiele und Theater im Tdh-Empfangszentrum von Qasmiyeh.

Kawthars Mann ist 21 Jahre alt, am Tag
der Hochzeit war er 18. Er ist krank, auf
einem Ohr schwerhörig und arbeitet nicht.
Trotzdem kümmert er sich nicht um seine
Kinder, wenn Kawthar in der Tabakfabrik
ist. Die Jugendliche blickt ihre Töchter
unverwandt an. Sie ist erschöpft. «Wir
essen nur Kartoffeln und Reis», erklärt sie.
Noch ein Kind, kaum ein Teenager, als sie
Mutter wurde, hatte Kawthar keine Zeit,
sich Gedanken über ihre Zukunft zu
machen. «Ich hatte keinerlei Erwartungen,
ich wollte meine Jugend, meine Lebensfreude und meine Freundinnen behalten»,
erinnert sich das schmächtige Mädchen.
«Der Krieg ist an allem schuld. Weil wir
Syrien verlassen mussten, bin ich heute
in dieser Situation.»
Armut erhöht das Risiko für eine Frühehe
Kawthar steht mit ihrer Geschichte nicht
alleine da. Im Südlibanon sind gemäss
VASyR [1] , einer Jahresumfrage, die vom
Welternährungsprogramm, der UNICEF
und dem UNO-Hochkommissariat für
Flüchtlinge (UNHCR) durchgeführt wird,
37 Prozent der syrischen Mädchen im
Alter von 15 bis 19 Jahren verheiratet.
«Die Kinderehe existierte bereits in der
syrischen Kultur», erklärt Fatmeh Ardat,
Tdh-Koordinatorin für den Kinderschutz
im Südlibanon. «Das Phänomen nimmt
aber wegen des Krieges ständig zu.»
Abgesehen von Sitten und Gebräuchen
sind Armut und die beengten Wohnver
6
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hältnisse Risikofaktoren für die Kinder.
In Sarafand, einige Kilometer nördlich
von Tyros, wurde ein grosses Gebäude
mit vergitterten Fenstern in ein Unter
kunftszentrum für syrische Flüchtlinge
umgewandelt. Rund 75 Familien leben
dort zusammengepfercht und teilen sich
eine sanitäre Einrichtung pro Stockwerk.
«Hier sind 30 Teenagerinnen für eine Frühehe und sexuelle Gewalt gefährdet», fährt
Fatmeh fort.

« Für einige Eltern folgt die
Frühehe einer Notwendigkeit,
ihre Kinder zu schützen. »
Fatmeh Ardat, Tdh-Koordinatorin
für den Kinderschutz im Südlibanon

Auf diese komplexe Situation versucht
Tdh, die am besten geeignete Antwort
zu geben. «Wenn man die Kinder und
Jugendlichen fragt, was sie von der Frühehe halten, ist die Antwort nicht unbedingt negativ, was überraschen mag. Um
die Beziehung mit ihnen und ihren Familien nicht abbrechen zu lassen, sagen wir

nie, dass es etwas Schlechtes sei. Wir
heben die Bedeutung der Bildung hervor,
der Schule als Ausweg aus dem Elend»,
erläutert Fatmeh.
Das Schweigen brechen, um einen
Mentalitätswandel herbeizuführen
«Ich dachte, die Hochzeit sei wie im Film,
mit einem schönen Kleid, einem Fest und
all den geladenen Gästen, die die Braut
bewundern», erzählt Zeinab lachend, die
als 13-Jährige mit ihrem Cousin verhei
ratet wurde und heute mit 16 Jahren Mut
ter von drei Kindern ist. Wie bei Kawthar
traf der Vater mit Zustimmung der
Gemeinschaft die Wahl und Zeinab hatte
nichts dazu zu sagen. «Hätte ich heute
die Wahl, würde ich niemals Ja sagen.
Man hat mir meine Kindheit gestohlen.
Ich kann nicht mehr zur Schule gehen.
Ich kann nicht mehr wie Gleichaltrige
spielen. Ich muss Geschirr spülen,
kochen, mich um die Kinder kümmern.
Wenn ich könnte, würde ich weglaufen!
Doch wohin? Meine Familie ist über ganz
Syrien verstreut. Ich habe niemanden, an
den ich mich wenden könnte.»
Um mit Jugendlichen über die Risiken
einer Frühehe zu sprechen, haben die
Teams von Tdh Empfangszentren einge
richtet, die nur für Mütter, Teenagerinnen
und Mädchen zugänglich sind, ob verhei
ratet oder nicht. Diese geschützten Räume
ermöglichen ihnen, offen zu sprechen, aus
ihrer Isolation auszubrechen und sich dem
Druck ihres Umfelds zu entziehen, der sie
manchmal mundtot macht.

Nachgefragt
«Das Heiratsalter von
Mädchen ist seit dem
Syrienkrieg gesunken.»

Diskussion mit einer Gruppe Teenagerinnen, um sie über die Risiken der Kinderheirat aufzuklären.

Heute besuchen die Teilnehmerinnen im
Zentrum von Qasmiyeh eine Sensibilisie
rungsveranstaltung, bei der Spiel und
Theater zum Einsatz kommen. Die 15-jäh
rige Nour nimmt jede Woche an den Akti
vitäten von Tdh teil. Sie wurde mit einem
Cousin verlobt, den zu heiraten sie sich
weigert. Das Mädchen stellt eine ganz
konkrete Frage: «Ihr sensibilisiert Mütter
und ihre Töchter, das ist sehr gut. Doch es
sind die Väter, die entscheiden. Was tut
ihr, um mit den Vätern zu sprechen und
ihre Denkweisen zu verändern?»
Religionsführer sensibilisieren
Um die Väter zu erreichen, arbeitet Tdh
seit 2010 mit einflussreichen Akteuren der
Gemeinschaft zusammen wie Scheichen
und Imamen, die beim Freitagsgebet oder
bei Quartiertreffen Botschaften zur För
derung des Kinderschutzes verbreiten,
namentlich hinsichtlich der Frühehe. Auch
religiöse Richter, vollwertige Akteure der
libanesischen Justiz, werden mobilisiert.

«Wir arbeiten auf mehreren Ebenen. Wir
bieten Unterstützung, wenn dies notwendig
ist, leisten Prävention bei Kindern und ihren
Familien und mobilisieren die Gemeinschaft
für das Thema. Das wirkt sich langfristig
wirklich aus», versichert Fatmeh.
Auch kurzfristig. Im Auto, das sie nach
Tyros zurückbringt, erklärt die Sozialar
beiterin Sabrine, dass sie beim UNHCR
ein Finanzhilfegesuch für Kawthar stellen
werde: «Sie kann so sechs bis neun
Monate lang zu arbeiten aufhören. Wir
werden ihr individuelle psychologische
Unterstützung anbieten, um ihre Depression zu behandeln, und Berufsbildungskurse, damit sie eine weniger mühsame,
besser bezahlte Arbeit finden kann.»
Marion Guénard

[1]

VASyR 2017, “Vulnerability Assessment of Syrian
Refugees in Lebanon”

Entdecken Sie die Schicksalsberichte in Bildern auf
www.tdh.ch/syrienkrise-libanon

Mit 100 Franken

kann Terre des hommes zum Beispiel ein Mädchen
in einem geschützten Rahmen mit acht psychosozialen
Sitzungen unterstützen.
Für eine Spende verwenden Sie bitte den Einzahlungsschein des beiliegenden
Briefs oder nutzen Sie eine der auf Seite 2 beschriebenen Möglichkeiten.

Mohammad
Abou Zaid
Religiöser Richter
am sunnitischislamischen
Gericht von Sidon,
Südlibanon
«Im Libanon liegt das Heiratsalter im
sunnitischen Gesetz bei 18 Jahren
für Jungen und bei 17 Jahren für
Mädchen. Wir haben aber Mühe,
dieses Gesetz durchzusetzen, weil
es den Mentalitäten widerspricht.
In Europa ist die Ehe eine persön
liche Angelegenheit zwischen
einem Mann und einer Frau. Hier
hingegen ist sie eine Verbindung,
die zwei Familien verpflichtet.
Kinderehen gibt es im Libanon, in
Syrien und in anderen Ländern.
Diese Praxis bestand schon immer,
aber mit dem Krieg in Syrien, den
damit verbundenen Bevölkerungs
bewegungen und der Armut kommt
sie häufiger vor.
So ist zum Beispiel das Heiratsalter
von Mädchen gesunken. Früher hätte
ein Familienvater, der in einem Dorf
lebte, Land und Vieh besass, nicht
daran gedacht, seine Tochter zu
verheiraten, weil er sie für die
Mithilfe auf dem Hof brauchte. Heute
aber, in einer Flüchtlingsge
meinschaft ohne Einkommensquelle
und ohne Zuhause, sagt sich der
selbe Vater, dass es besser ist, seine
Tochter zu verheiraten. Er sagt sich,
dass sie beschützt werden muss.
Wenn eine Familie in einem 30 m 2
grossen Raum lebt, finden die Eltern
manchmal, dass es für die Tochter
besser ist, sich das Essen mit ihrem
Mann als mit sechs oder sieben wei
teren Personen zu teilen. Der Krieg
fordert auf allen Ebenen schwerwie
gende Entscheidungen.»

Und handeln

Verstehen
Kinderehen weltweit
Als Kinderehe bezeichnet man eine Eheschlies
sung oder Verbindung, bei der ein oder beide
Partner jünger als 18 Jahre sind. Weltweit gibt es
über 650 Millionen Frauen und Mädchen, die als
Kind verheiratet wurden [1] . Die Länder, in denen
Frühehen am häufigsten vorkommen, gehören
zu den ärmsten der Welt. Traditionen und Unsi
cherheit begünstigen diese Praxis ebenfalls. Laut
UNICEF gehen die Kinderehen weltweit zurück [2].
In Regionen, die sich in Konflikt- oder Post-Kon
flikt-Situationen befinden, insbesondere im Kon
text von Vertriebenen, nehmen sie hingegen zu.
Die Kinderehe verletzt das Recht auf Leben,
auf Entwicklung, auf Teilnahme und auf Schutz
vor Missbrauch. Eine Schwangerschaf t vor
dem Erwachsenenalter erhöht das Risiko für
Geburtskomplikationen, die häufigste Todesur
sache bei Jugendlichen. Verheiratete Mädchen
brechen die Schule ab, um häusliche Pflichten
zu übernehmen. Zudem verhindern patriar
chale Familienverhältnisse, dass die jungen
Ehefrauen an sie betreffenden Entscheidungen
teilhaben oder ihre eigenen Interessen vertei
digen können, was sie für Missbrauch anfällig
macht. Diese Situation betrifft auch das Wohl
ihrer eigenen Kinder, weil sie selbst noch nicht
dazu bereit sind, Mutter zu sein, und nicht die
Reife haben, Kinder aufzuziehen.
Das Ziel 5.3 der Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung ist, diese schädliche Praxis abzu
schaffen. Terre des hommes trägt zu diesem uni
versellen Ziel bei, indem die Organisation einen
Mentalitätswandel innerhalb der Gemeinschaften
fördert, um die Gleichstellung der Geschlechter
zu stärken und Frühehen vorzubeugen.
Tatjana Aebli

8

[1]

UNICEF, Child Marriage, Latest trends and future prospects, 2018

[2]

UNICEF, New Global Estimates of Child Marriage, 2018
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Mali

In Mali heiratet mehr als jedes zweite Mäd
chen, bevor es 18 ist. Mit unserem lokalen Part
ner in Timbuktu empfangen wir minderjährige
Migrantinnen in den Quartieren und in Orientie
rungszentren für Migrantenkinder und schen
ken ihnen Gehör, was es uns erlaubt, Fälle von
Frühverheiratungen zu erkennen. Unsere Teams
unterstützen gefährdete oder bereits verheira
tete Mädchen, indem sie ihre Widerstandskraft
stärken, sei es durch Mediation mit den Eltern,
Informationsveranstaltungen, Familienberatun
gen oder Opferbetreuung.

Jordanien

In Jordanien sind Mädchen unter 18 Jahren in 32 Pro
zent der Heiraten in Flüchtlingsgemeinschaften in
volviert. Dank der Einrichtung von Jugendkomitees
ermöglicht unser Projekt den Mädchen, sich zur
Vorbeugung von Frühehen zu engagieren und die
notwendigen Fähigkeiten zu erwerben, um sich vor
geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen. Wenn
sie ihre Rechte kennen, man ihnen ermöglicht, sich zu
informieren, und ihnen die Gelegenheit dazu gibt, wie
wir dies in unseren geschützten Räumen im Emira
ti-Jordanian-Flüchtlingscamp tun, können Mädchen
eine wichtige Rolle spielen, um der Kinderehe ein
Ende zu setzen.

Bangladesch

© Tdh/François Struzik

Im Land mit einer der höchsten Raten von Kin
derehen weltweit helfen wir verheirateten Mäd
chen, ihr Potenzial zu entfalten, indem wir ihnen
eine Existenzgrundlage bieten. Wir helfen ihnen
auch, ihre Rechte geltend zu machen, indem wir mit
den Eltern für einen besseren Bildungszugang und
eine Senkung der geschlechtsspezifischen Gewalt
arbeiten und Paare zu Fragen der Familienplanung
informieren. Um einen Mentalitätswandel herbeizu
führen, behandeln unsere lokalen Teams das heikle
Thema der sexuellen und reproduktiven Gesundheit
und Rechte in einer Art und Weise, die die lokale
Kultur respektiert.

«Ein Kind kann sich nicht
um ein Kind kümmern.»

Nour*, 15 Jahre alt, konnte eine Frühverheiratung verhindern. Zusammen mit anderen Mädchen besucht sie das
Zentrum von Qasmiyeh, um an Aktivitäten zur Prävention
von Kinderehen teilzunehmen, die Tdh dort anbietet.
*Auf den Fotos ist Nour nicht zu sehen, um ihre Identität zu schützen.

Fotos: © Tdh/Diego Ibarra

Schau mal

Nour versteckt sich hinter dem Paravent
und wedelt fröhlich mit einer Handpuppe.
Am Donnerstagvormittag ist das Zentrum
von Qasmiyeh im Südlibanon nur für Mäd
chen, Teenagerinnen und Mütter geöffnet.
Heute schlagen Mona und Zara, die beiden
Sozialarbeiterinnen von Terre des
hommes, vor, mithilfe eines Puppenthea
ters über die Frühehe nachzudenken. Nour
und ihre Freundinnen gehen auf die Bühne
und denken sich eine Geschichte aus.
Diesmal bietet die Figur der jungen Majida
ihren Eltern die Stirn, die befürchten, sie
könnte ein alte Jungfer werden. «Die Ehe
ist jetzt noch nichts für mich. Die Familie
wird wohl noch zwei Jahre warten können!», schreien sich die Kinder lachend die
Seele aus dem Leib.
Die Geschichte erinnert seltsam an Nours
eigenes Schicksal. Die Jugendliche mit
dem kindlichen Gesicht und den grossen
blauen Augen ist vor den Gefechten in
Syrien in der Provinz Aleppo geflohen und
2014 mit ihrer Familie im Südlibanon ange
kommen. Vor zwei Jahren schlug ein Onkel
ihrem Vater vor, sie mit einem 17-jährigen
Cousin zu verloben.

Nour lehnt die Verbindung, die ihre Fami
lie für sie vorgesehen hat, kategorisch ab.
Mit grosser Klarheit analysiert sie die
Komplexität der Situation: «Im Allgemeinen trifft die Familie die Wahl. Elend und
Armut spielen auch eine grosse Rolle.»

«Nours Vater hat Ja gesagt.
Wenn wir jetzt Nein sagen, gehen
wir das Risiko ein, uns mit der
Gemeinschaft zu überwerfen.»
Mariam, die Mutter von Nour,
mit einer ihrer Töchter
Einmal pro Woche nehmen Nour und ihre
jüngere Schwester Qamar, 13 Jahre alt, in
Begleitung ihrer Mutter an den Freizeitbe
schäftigungen und den psychosozialen
Aktivitäten von Tdh im Zentrum von Qas
miyeh teil. Die beiden Mädchen versichern,
viel über die Frühehe erfahren zu haben.
«Vorher sah ich die Gefahr nicht», erklärt
Nour, «jetzt weiss ich, dass eine Ehe, sexuelle Beziehungen und eine Schwangerschaft schwerwiegende Folgen für meine
Gesundheit haben können. Ein Kind kann
sich nicht um ein Kind kümmern.»

Tdh sensibilisiert die Gemeinschaft für die Risiken der Frühehe.

Ihre Mutter Mariam wurde als 17-Jährige
verheiratet. Heute, mit 31 Jahren und
sechs Kindern, spricht sie sich gegen die
Frühehe aus, fühlt sich aber angesichts
der Entscheidungen der Männer der
Familie machtlos: «Nours Vater hat Ja
gesagt. Wenn wir jetzt Nein sagen, gehen
wir das Risiko ein, uns mit der Gemeinschaft zu überwerfen.»
Trotz ihrer wachsenden Besorgnis hat
sich Nour entschieden, alles zu tun, um
ihr Schicksal wieder selbst in die Hand
zu nehmen. Keine Marionette mehr zu
sein. «Letzten Monat ist es mir gelungen,
mit meinem Vater zu sprechen. Er hat
akzeptiert, die Hochzeit um zwei Jahre
zu verschieben.»
Marion Guénard

©Tdh/Diego Ibarra

Einblick

Ausblick

September

Spenden statt Geschenke
Aargau, September bis Dezember 2018
Wir drucken für Ihre Weihnachtskarten
Einlageblätter mit Geschenkverzicht.
Versenden Sie Ihre Weihnachtsgrüsse
und zeigen Sie Ihre Solidarität!
Infos: freiwilligengruppe.aargau@tdh.ch

Religiöse Führer sensibilisieren die Gemeinschaft für die Risiken
der Kinderehe in einer Moschee im Libanon.

© Tdh

Mit religiösen Akteuren
den Dialog suchen
Seit der Syrienkrise nehmen Kinderehen
im Libanon zu. Aufgrund ihrer schwierigen ökonomischen Lage übernehmen
syrische Flüchtlinge Überlebensmechanismen wie die Verheiratung ihrer Töchter trotz deren jungen Alters, damit diese
über eine andere wirtschaftliche Unterstützung verfügen. Um diese schädliche
Praxis zu bekämpfen, arbeitet Terre des
hommes mit religiösen
Akteuren zusammen. Die
Erklärungen von Kristen
Hope, unserer Beraterin
für den Zugang zur Justiz.
Welche Rolle spielen religiöse
Akteure bei einer Eheschliessung?
Im Libanon werden alle formalen Heira
ten von religiösen Gerichten verkündet.
Im Allgemeinen akzeptieren religiöse
Richter, ein Mädchen nur dann zu ver
heiraten, wenn es bereits geschlechts
reif ist und beide Parteien einverstan
den sind. Die Richter erachten es aber
als riskanter, eine Teenagerehe nicht
zu erlauben: Das Paar könn te eine
informelle Beziehung eingehen und ein
ausserehelich geborenes Kind erhält
keine Geburtsurkunde, was ihm jeden
Zugang zur Gesundheitsversorgung und
zur Schule verwehrt.
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Welche Aktivitäten führt Tdh
in diesem Bereich?
Tdh sensibilisiert die religiösen Akteure
für die Risiken einer Frühehe: Schul
abbruch und folglich ein geringeres
Familieneinkommen, ver frühte, die
Gesundheit des Mädchens gefährdende
Mut terschaf t, aber auch potenzielle
Zunahme von häuslicher Gewalt, da
Jugendliche weniger rei f sind, mi t
Konflikten umzugehen. Die religiösen
Ak teure sind so besser in der Lage,
Jugendliche mi t Heirat swunsch zu
beraten. Diese Botschaf t wird auch
beim Freitagsgebet und an Frauen vor
behaltenen Veranstaltungen verbreitet.
Warum ist es wichtig, mit religiösen
Akteuren zusammenzuarbeiten?
Religionsführer sind einflussreiche
Personen, auf die die Gemeinschaf t
hört. Wir arbeiten mit Akteuren zusam
men, die sich auf andere Normen als
die Kinderrechtskonvention berufen,
aber dasselbe Ziel verfolgen: den Kin
derschutz sicherzustellen. Anstatt die
Augen vor schädlichen Prak tiken zu
verschliessen, suchen wir den Dialog
rund um schwierige Fragen, um eine
Diskussion anzustossen, die es erlaubt,
das bestmögliche Einvernehmen zu fin
den, um das Kindeswohl sicherzustellen.

Jetzt verfügbar!

Bestellen Sie Ihren Kalender
2019 unter 058 611 06 11 oder
auf www.tdh.ch/kalender

Oktober

Verkauf von Reissäckchen
zugunsten von Tdh-Ernährungsprojekten
Olten, 13.10.2018
Gemüsemarkt an der Bifangstrasse,
9 - 12 Uhr.
Apfelverkauf
Bern, 13.10.2018
Wir verkaufen Äpfel aus der
Region und machen auf den
Welternährungstag aufmerksam.
Käfigturm, ganztägig.
Restaurantaktion zum
Welternährungstag

Aargau, 16.10.2018
Basel-Stadt und Baselland, 16.10.2018
Kanton Solothurn, um den 16.10.2018
Diverse Lokale spenden einen Teil ihrer
Einnahmen. Mehr Informationen unter:
www.tdh.ch/de/welternaehrungstag
Verkauf von handwerklichen
Produkten
Sarnen, 22. - 27.10.2018
Zytlade Lindenhof, 9 - 18 Uhr.

Kurz erklärt

Treffen Sie Terre des hommes!
Zürich, 30.10.2018
An diesem Anlass wird Ihnen
unser Film über den Tdh-Einsatz
für Rohingya-Kinder in Lagern von
Bangladesch gezeigt und Sie haben
die Möglichkeit, unsere Experten
in humanitärer Hilfe kennenzulernen.
Im Anschluss gibt es einen
gemeinsamen Aperitif. Kostenlos,
limitierte Platzzahl. Kino KOSMOS,
Lagerstrasse 104, 8004 Zürich, 18 Uhr.
Anmeldung
- E-Mail: donorcare@tdh.ch,
- Telefon: 058 611 06 66 oder
- Post: Terre des hommes (event),
Av. Montchoisi 15, 1006 Lausanne

Weihnachtsverkauf
Selzach, 28. - 29.11.2018
Verkauf von selbst hergestelltem
Weihnachtsschmuck
Pfarreizentrum, Dorfstrasse 35,
Mittwoch 9 - 20 Uhr, Donnerstag 9 - 18 Uhr.

Dezember

Weihnachtsverkauf
Solothurn/Olten, 1.12.2018
Verkauf von Weihnachtsartikeln
Wochenmarkt Solothurn/
Gemüsemarkt in Olten an der
Bifangstrasse, 9 - 12 Uhr.

Christchindlimärt
Würenlos, 1.12.2018
Verkaufsstand mit OrigamiWeihnachtsdeko, Holzpuzzles
und Kerzen, 11 - 20 Uhr.

November

Adventsmarkt
Kerns, 1. - 9.12.2018
Stände mit handwerklichen
Produkten und Adventskränzen
Pfarrhof, Samstag und Sonntag,
10 - 16 Uhr.

Adventsverkauf
Liestal, 16. - 18.11.2018
Stand mit Adventsartikeln
Kantonsspital, 10 - 17 Uhr.

Weihnachtsmarkt
Sachseln, 1.12.2018
Stand mit verschiedenen
handwerklichen Produkten
Dorfplatz, 12 - 21 Uhr.

Adventsverkauf
Bottmingen, 7. - 8.11.2018
Stand mit Adventsartikeln
Kantonsspital Bruderholz, 10 - 17 Uhr.

«Die meisten Mädchen
sind nicht auf die Ehe
vorbereitet.»

Weihnachtsmarkt
Sarnen, 28.11.2018
Stand mit verschiedenen
handwerklichen Produkten
Dorfplatz, 12 - 21 Uhr.

Internationaler Tag
der Kinderrechte
Schweiz, 20.11.2018
Solidaritätsaktionen werden zur
Unterstützung von Tdh-Kinderschutzprojekten organisiert.
Mehr Informationen unter:
www.tdh.ch/kinderrechte

Grittibänzverkauf
Bern, 6. Dezember
Käfigturm, ganztägig.

Chlausmärt
Gränichen, 25.11.2018
Verkaufsstand mit Chai-Tee,
Holzpuzzles und Strickwaren
Schloss Liebegg, 11 - 18 Uhr.

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

Weihnachtsmarkt
Stans, 8. - 9.12.2018
Stand mit handwerklichen Produkten
Dorfplatz, 12 - 21 Uhr.

© Tdh

Benefizkonzert
Baden, 26.10.2018
Klassisches Gitarrenkonzert von
Roland Müller (www.muellerguitar.ch)
Eintritt frei, Kollekte.
Sitzplatzreservation:
freiwilligengruppe.aargau@tdh.ch
Sebastianskapelle, 19.30 Uhr.

Drei Fragen an
Dr. Aisha Hutchinson,
Forscherin an der
Universität
Bedfordshire,
Vereinigtes
Königreich.
Warum eine Studie zur Kinderehe
im syrischen Kontext?
Wir haben die Problematik aufgrund
der Zunahme von Frühehen in Flücht
lingsgemeinschaften in Jordanien
und im Libanon gewählt. Aber es war
auch eine Entscheidung mit Tdh, wem
unsere Recherche am meisten zugu
tekommen könnte und wo es For
schungslücken gibt. Es ist motivierend
zu sehen, wie unsere Ergebnisse in
der Prävention von Frühehen und bei
der Begleitung von verheirateten
Mädchen genutzt werden können.
Was hat Sie bei Ihrer Forschungsarbeit überrascht?
Erstaunt hat mich das Fehlen von
Richtlinien, Praktiken und Aufklärung
zur Kinderehe seitens des Bildungs
sektors in Jordanien. Auch war ich
mir nicht der Schwierigkeit bewusst,
die das Leben in einer neuen Familie
für die Mädchen bedeutet. Mir wurde
klar, wie wenig die meisten von ihnen
auf die Ehe vorbereitet sind, nament
lich auf sexuelle Beziehungen, und
wie verletzlich sie deshalb sind.
Gibt es eine Geschichte,
die Sie besonders berührt hat?
Einmal sprach ein Mädchen aus dem
Emirati-Jordanian-Flüchtlingscamp
über seine Hochzeit. Als es gefragt
wurde, ob seine Erwartungen erfüllt
wurden, antwortete es: Keineswegs.
Wer träumt schon davon, seine Hochzeit in der Gemeinschaftsküche eines
Flüchtlingslagers zu feiern? Das Mäd
chen lachte, aber man spürte die
Enttäuschung und fehlende Wahl
möglichkeit, die dahinter steckten.
Dies machte die Erfahrung mensch
lich und verankerte sie in einer Wirk
lichkeit, mit der man sich überall
identifizieren kann.

©Tdh/François Struzik

Seite an Seite

Und wenn Sie benachteiligte Kinder
als Erben einsetzen?
In der Schweiz sterben sechs von zehn Menschen, ohne ein
Testament zu hinterlassen. Ohne offizielles Dokument und
ohne nahe Verwandte wird Ihr Besitztum und Vermögen
dereinst an entfernte Verwandte oder den Staat übergehen.
Warum also nicht über eine Alternative wie ein Testament
zugunsten von Kindern nachdenken? Der Zürcher Unternehmer Thomas* entschied sich dafür, sein Vermögen Terre des
hommes für bedürftige Kinder zu vermachen.

Mit der Summe, die Tdh nach seinem Tod erhielt, konnten unsere
Aktivitäten für Kinder in Palästina während vier Jahren unter
stützt werden. «Wir konnten mehr als 3000 Kindern, die in Strassensituationen lebten oder ausgebeutet wurden, wieder einen
Schulbesuch ermöglichen. Mit einer Ausbildung können sie der
Gesellschaft die Unterstützung zurückgeben, die sie erhalten
haben», betont Joseph Aguettant, ehemaliger Delegationsleiter
von Terre des hommes in Jerusalem.

Thomas widmete einen grossen Teil seines Leben der Arbeit. Der
vollendete Geschäftsmann führte ein multinationales Grossun
ternehmen in der Schweiz. Zu Lebzeiten spendete er selten für
Hilfsorganisationen, die ihn zunächst relativ gleichgültig liessen.

*Vorname geändert

Isabel Zbinden

Im Gegensatz zu seiner erfolgreichen Karriere trafen ihn in sei
nem Privatleben mehrere harte Schicksalsschläge. Mit seiner
Frau, die schwerkrank war, konnte er keine Kinder haben. Sie
ist sehr jung gestorben und liess ihn als Witwer zurück. Diese
Ereignisse verstärkten bei Thomas den Wunsch, etwas Positives
zu bewirken. Seine Wahl fiel auf die Kinderhilfe.
Die Projekte von Terre des hommes überzeugten ihn durch ihre
Professionalität und ihre Wirksamkeit. «Von allen NGOs, die ich
traf, hat mir Terre des hommes den besten Eindruck gemacht.
Die Stiftung bot einen ausgezeichneten Service. Ich wurde persönlich betreut und man garantierte mir Vertraulichkeit», liess er
uns wissen. Er entschied sich schliesslich, unter anderem Tdh
als Erbin einzusetzen.
14
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Ihr letztes Geschenk wird das schönste sein!
Mit einem Erbteil oder Legat/Vermächtnis an Terre des
hommes unterstützen Sie benachteiligte Kinder weltweit
und sichern deren Zukunft nachhaltig. Wir begleiten Sie
in Ihrem Projekt und garantieren Ihnen vollste Diskretion.
Sie haben auch die Möglichkeit, unseren kostenlosen
Ratgeber mit Informationen rund um die Nachlasspla
nung zu bestellen oder Ihre aktuelle familiäre Situation
mit unserem Erbanteils-Check online zu erfassen:
www.tdh.ch/testament.
Ihre Ansprechperson
Carina Sjöberg
Verantwortliche Nachlässe
Tel. 058 611 07 42
carina.sjoeberg@tdh.ch

Fotos: ©Tdh/Diego Ibarra

Portrait

Ein religiöser sunnitischer Richter im Gespräch mit einem Bewohner in den Strassen von Tyros.

Für mich bedeutet Tdh…
...eine einzigartige Arbeit

In ihrer Arbeit kombiniert sie ihre beiden Steckenpferde: Jugendjustiz und Pädagogik. Nathalie Hobeika ist Juristin und
Spezialistin für religiöse Justiz im Libanon. Sie arbeitet mit den
Akteuren des formellen Justizsystems zusammen, um bei religiösen Gerichten Praktiken zu verändern und diese kindgerechter
zu machen. Begegnung mit einer passionierten Mitarbeiterin.
Nach einer Identitätskrise beschliesst Nathalie Hobeika, ihren
brillanten Karrierestart in einer libanesischen Anwaltskanzlei ab
zubrechen, um sich auf die Kinderrechte zu spezialisieren. «Mein
Schwerpunktgebiet war das Recht des geistigen Eigentums,
doch mit 25 Jahren stellte ich mich infrage. Ich begann, mich für
Kinderpsychologie und Pädagogik zu interessieren.»
Sie entwickelt einen kritischen Blick auf die Erziehung im Li
banon: «Mir wurde bewusst, dass emotionale Erpressung und
Körperstrafen in der libanesischen Gesellschaft sehr präsent
waren. Kinder müssen sich den Erwartungen ihrer Eltern und
der Gesellschaft beugen. Sie fürchten, nicht als Person geliebt zu
werden, sondern für ihre Handlungen, was dem Selbstvertrauen
und Selbstwertgefühl der Kinder schadet. Ich wollte Änderungen
bewirken, was mich dazu brachte, mich neu zu orientieren.»
Sie meldet sich für einen interdisziplinären Master der Kinder
rechte an der Universität Genf an. In ihrer Abschlussarbeit be

handelt sie die Partizipation von Kindern in Sorgerechtsverfahren
vor religiösen Gerichten im Libanon. «Diese Arbeit ermöglichte
mir, mit Terre des hommes in Kontakt zu treten. Die Organisation
interessierte sich für meine Recherchen, weil sie 2017 selbst
begann, im Libanon auf dem Gebiet der religiösen Justiz tätig
zu werden.» Eine einmalige Gelegenheit für Nathalie: «Bei Tdh
besteht der Wille, Zeit und Mittel für die Forschung aufzuwenden,
was bei vielen anderen Organisationen nicht der Fall ist.»
Ihr Diplom in der Tasche und in der Heimat zurück, tritt sie ihre
Stelle bei Terre des hommes an. «Ich arbeite mit religiösen
Richtern, um sie für die Bedeutung einer kindgerechten Justiz
zu sensibilisieren. Wir versuchen zu verstehen, was ihnen fehlt
und wie wir sie unterstützen können, um Kinder, die im Bereich
des Familienrechts in Kontakt mit dem Gericht kommen, besser
zu schützen. Unsere Arbeit ist einzigartig. Wir sind die einzige Organisation, die diese Vertrauensbeziehung mit religiösen Richtern
besitzt, denn wir wollen nicht Kritik üben, sondern streben einen
partizipativen und begleitenden Prozess an. Unser Ziel ist es, sie
anzuhören und sie zu unterstützen, um mit ihnen gemeinsam das
juristische Modell dahingehend zu verändern, dass es die Rechte
und Bedürfnisse von Kindern berücksichtigt, die mit dem Gesetz
in Kontakt kommen.»
Isabel Zbinden
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Terre
d’héritage
Ihr letztes Geschenk wird das schönste sein!
Ein Testament für Hoffnung und Leben
Bitte retournieren Sie diesen Coupon per Post oder E-Mail an die untenstehende Adresse. Wir behandeln Ihre Daten vertraulich.

 Senden Sie mir Ihren kostenlosen Ratgeber mit Informationen rund um die Nachlassplanung.
 Ich wünsche eine persönliche und unverbindliche Beratung.
 Terre des hommes wird in meinem Testament bereits berücksichtigt.
Name :

PLZ/Ort :

Vorname :

Tel :

Adresse :

E-Mail :

Stiftung Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
CH-1006 Lausanne
www.tdh.ch, PCK: 10-11504-8

Carina Sjöberg
Verantwortliche Nachlässe
carina.sjoeberg@tdh.ch
T +41 58 611 07 42

