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Seit fünf Jahren hilft Terre des hommes den Kindern
in der Krise: in Syrien, im Libanon, in Jordanien, im
Irak und in Ägypten (s. Dossier auf Seite 4). Es ist
unser oberstes Ziel, diesen Kindern, die geflüch
tet sind oder vertrieben wurden, das schützende
Umfeld zu bieten, das sie verloren haben, und ihnen
zu helfen, eine gewisse Stabilität und Lebensfreude
wiederzufinden. Indem sie spielen, singen, zeich
nen oder basteln, sind die Kinder in der Lage, ihre
Gefühle auszudrücken und diese mit ihren kleinen
Kameraden und ihren Familien zu teilen.
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Die Krise verursacht zudem Phänomene, die uns
grosse Sorgen bereiten: Um ihren Lebensunterhalt zu
sichern, nehmen Familien ihre Kinder immer jünger
aus der Schule und schicken sie zur Arbeit. Und sie
verheiraten ihre Töchter so früh wie möglich, um
einen Mund weniger füttern zu müssen. Die Aus
beutung von Kindern steht demnach im Mittelpunkt
dieser Ausgabe von Courage. Auf der Karte auf den
Seiten 8–9 finden Sie einige Beispiele von Mass
nahmen, die wir in 18 Ländern ergreifen, um die
Kinder aus inakzeptablen Zuständen herauszuholen.
In bewaffneten Konflikten sind die Gefahren, denen
die Kinder ausgesetzt sind, zahlreich. Sie werden im
Comic dargestellt, den wir Ihnen auf Seite 11 zeigen.
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Seit 30 Jahren freiwillig aktiv für Tdh

Charta.

«Solange es Kinder gibt, die Hunger und Elend
ausgesetzt sind, wird sich das Kinderhilfswerk
Terre des hommes für sofortige und möglichst
umfassende Hilfe einsetzen.»
Ausschnitt aus der Terre des hommes Charta von Edmond Kaiser.
Die vollständige Charta finden Sie auf unserer Website unter der
Rubrik «Mediathek».

Im Laufe des Jahres 2015 haben wir beinahe 120’000
Kindern und Angehörigen Hilfe geleistet, die von
der Syrienkrise betroffen sind – in einem Umfang
und einer Dauer, die es so noch nie gegeben hat.
Das werden auch weiterhin tun.
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Viele Flüchtlingskinder müssen arbeiten, um ihre Familien zu
unterstützen. Einige sammeln Müll, der sich recyceln lässt,
andere füllen Wasser in Behälter ab, um ein wenig Geld zu
verdienen. Junge Mädchen laufen Gefahr, viel zu früh verheiratet zu werden, weil es sich die Eltern teilweise nicht mehr
leisten können, ein weiteres Kind zu ernähren.
Kein Schulbesuch für die Kinder
Bassam arbeitet, seit er 12 Jahre alt ist. Damals verliess seine
Familie Syrien und floh in den Libanon. Seitdem ist er nicht mehr
zur Schule gegangen, da seine Familie auf seine Hilfe angewie
sen ist. «Ich hoffe, dass der Krieg bald endet, damit wir nach
Hause zurückkehren können», verrät er uns. Und fügt hinzu:
«Wenn ich nach Syrien zurückgehen könnte, würde ich gerne
weiter zur Schule gehen, weil ich Pilot werden möchte – das ist
mein Traum.» Doch nach fünf Jahren Bürgerkrieg sind 6000
Schulen in Syrien zerstört, und die Chancen, dass sich dieser
Traum eines Tages erfüllt, stehen immer schlechter.

Mohammad, Sozialhelfer bei Terre des hommes, betreut die Familie.
Gemeinsam haben sie Bassams Arbeitsbedingungen verbessert.

Arbeit empfindet, weiss er, dass er seiner Familie helfen muss,
weil er das älteste von insgesamt sieben Kindern ist. Bassam ist
leider kein Einzelfall.
Ein weitreichendes Problem
Die Kinderarbeit hat angesichts der Krise in Syrien deutlich
zugenommen: Obwohl keine offiziellen Zahlen vorliegen, schätzt
die libanesische Regierung die Anzahl der im Land arbeitenden
Kinder auf 150’000, Tendenz täglich steigend. Die Schätzungen
des Hochkommissariats für Flüchtlinge zur Gefährdungslage
syrischer Flüchtlinge haben ergeben, dass in acht Prozent der
befragten Haushalte ein 6 bis 15 Jahre altes Kind einer Arbeit
nachgeht, sechzehn Prozent der Eltern hatten ein Kind aus der
Schule genommen. Im November letzten Jahres hat Terre des
hommes auch eine Studie in 23 Gemeinden des südlichen Liba
nons durchgeführt, die zeigte, dass Kinderarbeit sowie die Ver

Arbeiten ohne Unterlass
Bassam arbeitet nun schon seit vier Jahren von morgens bis
abends und an sieben Tagen die Woche zusammen mit seinem
Bruder und seinem Vater in der industriellen Geflügelzuchtanlage.
«Meine Aufgabe besteht darin, die Küken in die Lagerhalle zu
bringen und darauf zu achten, dass sie jeden Tag etwas zu fressen bekommen, bis sie ausgewachsen sind», erklärt er voller
Stolz. «Doch es ist auch sehr staubig, und ausserdem ist es jeden
Tag dieselbe Arbeit», räumt er dann ein. Obwohl er dies als harte
>
Informelle Klassen geben Kindern, die schon lange nicht mehr zur
Schule gehen konnten, die Möglichkeit, ihren Rückstand aufzuholen und
so eines Tages wieder eine öffentliche Schule zu besuchen.
<
Bassam arbeitet zehn Stunden pro Tag in einer industriellen
Geflügelzuchtanlage.
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Die Kurse werden von ehrenamtlichen Helfern aus den Gemeinschaften durchgeführt.
Hier beginnt eine Gruppe von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren den wöchentlichen Kurs mit einem Lied.

heiratung sehr junger Mädchen den Ein
wohnern grosse Sorgen bereiteten. Einer
der Hauptgründe für die frühe Verheira
tung der Töchter ist, den Schutz der Mäd
chen zu gewährleisten. Denn die Familien
glauben, dass wenn ihre Töchter verhei
ratet sind, diese weniger der Ausbeutung
und der Gewalt ausgesetzt sind. Fayoz,
14 Jahre alt, geht nicht mehr zur Schule,
weil sie schon im heiratsfähigen Alter ist.
Im Augenblick hilft sie ihrer Familie bei
der täglichen Hausarbeit und darf ihr
Zuhause nicht mehr verlassen. Die einzige
Möglichkeit, anderen Menschen zu begeg
nen, ist ihr wöchentlicher Besuch im Kin
derzentrum von Terre des hommes. Hier
kann sie weiterhin etwas lernen und ihre
beste Freundin treffen.
Auf dem Weg zurück in die Schule
In Jordanien hat Terre des hommes ein
heitliche Aufholklassen eingerichtet, um
Kindern, die nicht mehr zur Schule gehen
können, zu helfen. Die Kinder werden dort
in Mathematik, Englisch und Arabisch

unterrichtet. Die Kurse sind vom Bildungs
ministerium genehmigt. So können die
Kinder in der Schule wieder Fuss fassen,
bevor sie in eine reguläre Klasse kommen
oder mit einer Berufsausbildung beginnen.
Terre des hommes unterstützt auch die
Familien durch die Bereitstellung von
Unterrichtsmaterialien wie Schulranzen,
Heften und Stiften.
Keine Arbeitserlaubnis für die
Erwachsenen
Die Familien, denen wir täglich begegnen,
befinden sich in einer äusserst prekären
Lage, weil die Erwachsenen nicht arbeiten
dürfen. Obwohl sich heute die Situation
langsam verändert, haben nur sehr wenige
Flüchtlinge Zugang zum Arbeitsmarkt und
dies ist auch nur für gewisse berufliche
Kategorien möglich. Die Situation bleibt
besonders dramatisch für Flüchtlinge, die
nicht einmal genug Geld für eine ange
messene Unterkunft erhalten. «Meine
Kinder müssen arbeiten», erklärt eine
alleinstehende Mutter, die seit drei Jahren

als Flüchtling in Jordanien lebt. «Ich würde
ihnen gerne ein anderes Leben bieten,
aber das ist leider nicht möglich.» Nach
ihrer Flucht vor den Kämpfen in Syrien

«Es ist schön, mitzuerleben, wie
schnell die Kinder dank unserer
Arbeit Fortschritte machen.»
Humood, Kursleiter in Jordanien
haben sie zwei Monate in einem Flücht
lingscamp verbracht. Die Bedingungen
waren jedoch so problematisch, dass sie
schliesslich auch von dort weggelaufen
sind. Mohammed, einer ihrer Söhne, ist

16%

der Flüchtlingsfamilien im
Libanon schicken ihre Kinder
nicht zur Schule
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150’000
Kinder arbeiten
im Libanon

80%

der syrischen Flüchtlinge
leben in Gastgemeinschaften
in Jordanien

Quellen : HCR, Tdh

Die Situation der Kinder in der Syrienkrise.

Nachgefragt

© Tdh /O.Girard

Fördern des
sozialen
Zusammenhalts.

Bei den Aktivitäten haben die Kinder die Gelegenheit, mit anderen Flüchtlingen, sowie mit
Kindern aus der neuen Gemeinschaft zu spielen und sie auf diese Weise kennenzulernen.

acht Jahre alt. Er sammelt jeden Tag die
Metallabfälle auf der Strasse ein. «Manchmal kommen Erwachsene und stehlen mir
das, was ich gerade gesammelt habe. Aber
ich kann mich nicht wehren, ich bin einfach
zu klein.» Zehn Kilogramm Metall bringen
ihm einen jordanischen Dinar ein – dies
entspricht etwa 1.40 Schweizer Franken.
«Es ist nicht einfach, aber nur so kann ich
ein bisschen Geld verdienen.» Seine
Schwester Bochar ist 13 Jahre alt und ist
auf einer Farm tätig. Sie sammelt Früchte
ein, zwölf Stunden am Tag, von fünf Uhr
morgens bis fünf Uhr abends. Für ihre
Arbeit erhält sie sechs Schweizer Franken
pro Tag.
Vertrauen fassen
Bochar hat mehr Selbstvertrauen, seit sie
das Kinderzentrum von Terre des hommes
besucht. Dort hat sie lesen und schreiben
gelernt. Auch ihre Mutter hat festgestellt,
wie positiv sich das Zentrum auf ihre Kin
der auswirkt. «Seit meine Kinder an den
Aktivitäten von Terre des hommes teilneh-

men, haben sie sich richtig verändert.»
Die Kursleiter sehen, dass die Kinder, die
regelmässig in die Zentren von Terre des
hommes kommen, schnell Fortschritte
machen. «Schon nach wenigen Wochen
öffnen sich die meisten Kinder und gewinnen ihr Selbstvertrauen zurück», stellt auch
Humood, 24 Jahre, zufrieden fest. Er ist
seit eineinhalb Jahren als Kursleiter in
Jordanien tätig. «Wir können mit Rollenspielen oder Marionetten arbeiten, um
verdrängte Gefühle ans Licht zu bringen.»
Heute kümmert er sich um die Ausbildung
von freiwilligen Helfern aus der Gemein
schaft, die jede Woche etwas mit den
Kindern unternehmen. Die Ehrenamtlichen
lernen auch, wie man erkennt, welche
Kinder einer besonderen Betreuung durch
einen Psychologen bedürfen.
Im vergangenen Jahr erhielten 116’000
vom Syrienkonflikt betroffene Kinder und
Familienangehörige Hilfe in Syrien, in Jor
danien, im Irak, in Ägypten, im Libanon
und entlang der gefährlichen Balkanroute.

Mit 100 Franken

kann Terre des hommes eine Flüchtlingsfamilie unterstützen.
Die Kinder können an sozialen Aktivitäten teilnehmen und
erhalten einen Schulranzen, Hefte und Stifte.

Céline Lefèbvre
Tdh-Delegierte
in Jordanien

Terre des hommes setzt sich seit
Jahren in den Gemeinschaften, die
im Norden von Jordanien Flüchtlinge
aufnehmen, ein. Diese an und für sich
schon benachteiligten Gemeinschaf
ten werden durch den stetigen
Zustrom neuer Menschen extrem
gefordert und leiden unter den aus
gebuchten öffentlichen Dienstleis
tungen. Die sozialen Einrichtungen
sind überfordert, die Schulen über
füllt, Krankenhäuser und Gesund
heitszentren sind überlaufen…
Um den sozialen Zusammenhalt zu
fördern, schliessen wir systematisch
30 Prozent der Gastgemeinschaften
in unsere Projekte ein, damit auch sie
davon profitieren können. In den
Schutzzentren haben wir ganz
bewusst Veranstaltungen erarbeitet,
die sich mit den Themen der Ausgren
zung und Diskriminierung befassen.
Dabei sollen sich Flüchtlingskinder
und Kinder der lokalen Gemeinschaft
regelmässig begegnen und lernen,
miteinander zu leben.
Auf diesem Wege kommen auch die
Eltern, die ihre Kinder zu den Kursen
bringen, nach und nach miteinander
in Kontakt. Dadurch verbessert sich
das Zusammenleben, denn die Flücht
linge sind nicht mehr so isoliert, und
die lokalen Gemeinschaften können
ihrerseits von den Massnahmen für
die Neuankömmlinge profitieren.

Verwenden Sie für Ihre Spende bitte den Einzahlungsschein des Begleit
schreibens oder eine der auf Seite 16 beschriebenen Möglichkeiten.
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Einblick
Strassenkindern, erhöhter Polizeigewalt
und zur Ausbeutung von Kindern.

Children Win : Kinderrechte
gelten auch an Sportanlässen.
Grosse Sportanlässe wie Fussballweltmeisterschaften oder Olympische Spiele
können weitreichende Auswirkungen
auf die lokale Bevölkerung, darunter
auch Kinder haben. Terre des hommes
arbeitet daher im Rahmen der „Children Win” Kampagne darauf hin, dass
Kinderrechte vor, während und nach
Sportevents in allen Bereichen berücksichtigt werden.
«Sie haben unsere Gemeinde geräumt,
um die Stadt für die Leute aus dem
Ausland schön zu machen», erzählt
der 14-jährige Felipe, dessen Haus
abgerissen wurde, um für die Weltmeis
terschaft in Brasilien einen Parkplatz
zu errichten, welcher dann aber nie
gebaut wurde.

Felipe und seine Familie gehören zu
den geschätzten 12‘275 Menschen aus
24 Gemeinden in Rio de Janeiro, welche
für Infrastrukturprojekte für die Welt
meisterschaft oder die Olympischen
Spielen aus ihren Häusern vertrieben
wurden. Viele der Betroffenen sind noch
Kinder, wie Felipe.
Durch die Zwangsräumungen werden
die Kinder aus ihrem gewohnten Umfeld
und ihren Gemeinschaften gerissen. Oft
verlieren sie dadurch auch den Zugang
zu Bildung, Gesundheitsversorgung
oder anderen Sozialleistungen. Um
dem internationalen Publikum das Bild
von schönen und sicheren Städten zu
präsentieren, kommt es ausserdem in
Austragungsorten zu „Säuberungen” von

Die Terre des hommes Kampagne
„Children Win”, welche im Februar
2014 im Vorfeld der Fussballweltmeis
terschaft in Brasilien lanciert wurde,
befasst sich mit diesen gravierenden
Nebeneffekten von Sportanlässen, wie
der Fussballweltmeisterschaft und den
Olympischen Spielen. Die Kampagne hält
die grossen Sportorganisationen dazu
an, Kinderrechte in der Vorbereitung,
während den Spielen und nach den
Veranstaltungen zu beachten. Ausser
dem sollen Austragungsorte bereits nach
Menschenrechtskriterien ausgewählt
werden und auch regelmässig auf ihre
Einhaltung überprüft werden.
Terre des hommes möchte, dass alle
von Sportveranstaltungen profitieren
können und dass diese der Bevölkerung
in den Austragungsorten ein positives
Vermächtnis hinterlassen. «Wir glauben,
dass wenn man die Sportverbände
verändert, diese die Macht haben,
Menschenrechtsverletzungen zu verhindern», erklärt Andrea Florence, Alliance
Officer für Children Win.
Kinder wie Felipe sollen durch Children
Win eine Stimme erhalten. Damit sie
in Zukunft auch ein Teil der grossen
Sportanlässe sein können. Fordern auch
Sie Olympische Spiele ohne Kinderre
chtsverletzungen mit unserer Petition
an IOC-Präsident Thomas Bach:
www.childrenwin.org/petition-german

Wettbewerb : Alben zu gewinnen.
Unterstützen Sie Children Win durch das tschutti heftli
Das tschutti heftli bietet eine Alternative zu den klassischen Fussballsammel
bildern für die Europameisterschaft 2016. Die teilnehmenden Mannschaften
wurden von verschiedenen Künstlern gezeichnet und auf Stickern zum Sam
meln und Tauschen verewigt. Der Erlös des Albums unterstützt Children Win.
Schreiben Sie uns auf redaktion@tdh.ch, um eines der Alben zu gewinnen.
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Ausblick

Solothurn, Juni – September
Aktion „Musik für Kinder“
Infos: www.tdh.ch/solothurn
Stäfa, 24.6.2016
Big Bäng Band Benefizkonzert
in der Kulturbeiz Rössli, 19 Uhr.

Juli.

Brüttisellen, 3.7.2016
Schülerturnier mit dem FC
Brüttisellen-Dietlikon
350 Kinder kicken für ein Fussball
zentrum-Projekt in Burundi,
Lindenbuckweg, 8 – 17 Uhr.
Lüterkofen, 3.7.2016
Sun-Fun Openair mit der Musikschule
Bucheggberg
Mehrzweckhalle, 11 – 16 Uhr.
Gstaad, 7. – 8.7.2016
Zuckerwatten Verkauf
am Beach-Volleyball-Turnier.

August.

Lauenen, 1.8.2016
Verkaufstand am Märet.
Lenz, 6.8.2016
Verkaufsstand am Lenzer-Markt.

©Tdh

Liestal, 19. – 20.8.2016
Brotverkauf
im Stedtli, Fr 9 – 18.30, Sa 9 – 15 Uhr.

Freiwillig dabei.

Sissach, 26. – 27.8.2016
Brotverkauf
im Strichcode, Fr 9 – 18.30,
Sa 9 – 12 Uhr.
Arlesheim, 27.8.2016
Verpflegungsstand
am Flohmarkt.
Willisau, 31.8 – 4.9.2016
Jazz Festival Willisau
Tdh ist Charitypartner : Gegen eine
Spende von mindestens CHF 100
erhalten Sie zwei Eintritte für den
Abend Ihrer Wahl (Mi, Do, Fr, So).
Bei Interesse : 058 611 06 11

September.

Gümligen, 3.9.2016
Kinderfest / Kinderlauf
International School, 10 – 16 Uhr.
Münchenstein, 11.9.2016
Kinderfest beim Seegarten
Park im Grünen, 11 – 17 Uhr.
Baden, 11.9.2016
Gitarrenkonzert von Roland Müller
Sebastianskapelle, 16.30 Uhr.

Weitere
Veranstaltungen
finden Sie unter
www.tdh.ch/
freiwillig-helfen

Haben Sie Lust, beim grössten Kinderhilfswerk der Schweiz mitzuwirken?
Im Team oder selbstständig von zuhause: Wir stellen Ihnen ein breites
Spektrum an Hilfsmöglichkeiten zur Auswahl.
Kontakt: +41 58 611 07 40 oder freiwillig@tdh.ch

Ein dauerhafter Beitrag
zum Wohl der Kinder.
© Tdh

Juni.

Kurz erklärt

Drei Fragen an
Vincent Maunoury
Leiter Philanthropie
& Nachlässe
bei Terre des hommes.
Weshalb soll ich einen Teil meines
Vermögens einem Hilfswerk vererben ?
Weil Sie mit Ihrem letzten Geschenk
nachhaltig in die Zukunft der Kinder
investieren und eine Sache unterstützen,
die Ihnen am Herzen liegt. Und wir
verpflichten uns, die uns anvertrauten
Mittel gemäss der Vision und den Werten
von Terre des hommes für notleidende
Kinder einzusetzen.
Wie muss ich vorgehen, um die Stiftung
Terre des hommes als Erbin oder
Vermächtnisnehmerin einzusetzen ?
Wir stehen Ihnen dabei gerne beratend
zur Seite und bieten Ihnen kostenlos
eine Nachlassanalyse, die Berechnung
des Nachlassvermögens und das
Erstellen einer Testamentvorlage. Wir
garantieren Ihnen, Ihre Angaben diskret
und vertraulich zu behandeln. Ausserdem
sind wir mit Notaren, Anwälten und
Treuhändern vernetzt, die Ihr Projekt
abschliessen können.
Wie steht es um die Erbschaftssteuer ?
Tatsächlich kann bei einem Erben, der
nicht in direkter Linie (Eltern und Kinder)
erbt, abhängig von Kanton und Summe bis
zur Hälfte des Nachlasses an den Staat
zurückfliessen. Bei einer Schenkung
an eine gemeinnützige Organisation ist
der vermachte oder vererbte Betrag in
allen Schweizer Kantonen aber von der
Erbschaftssteuer befreit. Wir sind einzig
bei Grundstück- und Immobiliengewinnen
steuerpflichtig, das heisst wenn eine als
Erbe erhaltene Immobilie verkauft wurde.
Lesen Sie mehr auf
www.tdh.ch/de/testament oder rufen Sie
mich an unter 058 611 07 86
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Welchen Bezug haben Sie zu Flüchtlingskindern ?
Diese Problematik liegt der Stiftung Lom
bard Odier am Herzen. So hat sie letzten
Monat verkündet, mit anderen lokalen
Stiftungen ein Integrationsprojekt im
Kanton Genf, welches sich um unbe
gleitete minderjährigen Asylbewerber
kümmert, zu unterstützen.

Lombard Odier unterstützt
Flüchtlingskinder.
Die Flüchtlingskrise mobilisiert die
Mitarbeiter der Genfer Bank Lombard Odier. Deswegen sprachen sie
den Flüchtlingsprojekten von Terre
des hommes im Libanon und in Jordanien eine grosszügige Spende zu. Drei
Fragen an Luc Giraud-Guigues, den
Verantwortlichen für die Philanthropie
bei Lombard Odier.
Wie wurden Sie auf Terre des hommes
aufmerksam ?
Wir kennen die Aktionen von Terre des
hommes seit vielen Jahren. Zudem ge
niesst die Organisation einen hohen Be

kanntheitsgrad im Bereich Kinderhilfe in
der Schweiz. Mit ihrer Abteilung Philan
thropie pflegen wir eine gute Beziehung
basierend auf gegenseitigem Respekt
und Vertrauen. Deshalb gehört Tdh zu den
Institutionen, die wir im Rahmen unserer
Beratungsaktivitäten und unseres philan
thropischen Engagements unterstützen.
Ausserdem machte uns ein Spender von
der Bank Lombard Odier gegründeten
Stiftung Philanthropia auf die Problema
tik des Jugendstrafrechtes in Jordanien
aufmerksam. Er lobte die konkreten Erge
bnisse der Projekte von Tdh, welche den
Spender überzeugt h aben.

Wie kam eine so bedeutende Summe
zustande ?
Jedes Jahr präsentiert unser Team der
Philanthropie den Mitarbeitern von Lom
bard Odier verschiedene Projekte, die
sie unterstützen können. Jede Stimme
eines Mitarbeiters führt zu einer Spende
von 100 Franken pro Person. Die Stiftung
verdoppelt dann die persönliche Spende
jedes Mitarbeiters. So stellten wir im
Dezember 2015 vier Organisationen vor,
die Flüchtlingen helfen: darunter Tdh.
Mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter
nahm an dieser Aktion teil. Schlussend
lich ging eine dieser Spenden an ein Pro
jekt von Tdh in Jordanien und im Libanon
zu Gunsten von Kindern und Familien, die
auf der Flucht sind.



Ihr letztes Geschenk wird das schönste sein.
Richtige Vorsorge, Erben und Schenken

Terre des hommes bietet Ihnen eine kostenlose und unverbindliche Beratung mit
einem Experten im Vorsorgebereich an:

 Ja, ich bin interessiert und freue mich über eine Einladung.

(Präzise Informationen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt)

 Ich möchte vorweg Ihren kostenlosen Ratgeber über die Nachlassplanung erhalten.
 Ich möchte eine persönliche und unverbindliche Beratung von Terre des hommes bezüglich meiner

© Tdh/J.-L Marchina - Indien

Nachlassplanung erhalten.

Name :

PLZ/Stadt :

Vorname :

Tel :

Adresse :

E-Mail :

Senden Sie bitte diesen Talon an : Terre des hommes, Nachlässe, Av. Montchoisi 15, 1006 Lausanne
Oder kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner: Vincent Maunoury, T +41 58 611 07 86, vmu@tdh.ch

© Tdh/René Torres

Portrait
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Henriette, Freiwillige seit mehr als 30 Jahren bei Terre des hommes.
<

Für mich war Terre des hommes...
... die einzige Organisation,
der man vertrauen konnte.
Seit mehr als 16 Jahren empfängt Henriette Blanc Besucher in der Boutique von Terre des hommes im Quartier Flon
in Lausanne. Jeden Samstagnachmittag arbeitet sie in der
Bücherabteilung. Sie ist eine von 40 Freiwilligen, die sich
abwechseln, damit die Boutique die ganze Woche geöffnet
sein kann.
«Durch die Boutique lerne ich Leute von überall her kennen»,
erzählt Henriette. «Und im Pausenraum herrscht eine gute
Stimmung.» Henriette ist hauptsächlich von Frauen umgeben,
aber sie schätzt auch die Unterstützung der drei jungen Män
ner, die sich seit Kurzem engagieren, sehr – ist sie selber doch
bereits 92!
Henriettes Engagement für Terre des hommes dauert aber
schon viel länger als 16 Jahre: Davor erledigte sie während
fast 20 Jahren einmal pro Woche administrative Arbeiten
am Hauptsitz. Zuerst an der Rue Saint Martin im 1985, dann
in Mont-sur-Lausanne hat sie das Fundraising unterstützt
und sich insbesondere um die Rechnungen für die Kalender
gekümmert. Als Teilzeitsekretärin der Internationalen Föde
ration der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften in Genf

hatte sie Zeit, die sie einer karitativen Organisation widmen
konnte. Das Einzige, was sie niemals mochte, war die Kunden
werbung per Telefon und der Orangenverkauf auf der Strasse.
«Während vieler Jahre habe ich in meinem Dorf in Lutry die
Zeitschrift von Terre des hommes verteilt. Wir haben sie noch
selber von Hand in die Briefkästen gelegt», erzählt die 92-jäh
rige mit einem Zwinkern. Heute werden die 100’000 Exemplare
von Courage schweizweit durch die Post zugestellt.
Ihr allererster Kontakt mit Terre des hommes war 1965, in den
Anfängen der Organisation. Zusammen mit ihrem Mann, einem
Apotheker, ist sie dem Aufruf des Gründers Edmond Kaiser ge
folgt, Medikamente auszusortieren, die nach Afrika gebracht
werden konnten. «Genau so, wie wir heute in der Boutique keine kaputten Bücher oder Kleider anbieten, haben wir damals
auch keine abgelaufenen Medikamente verschickt», erinnert
sie sich. Henriette und ihr Mann wollten weiterhin Kinder
unterstützen und übernahmen eine Patenschaft, die bis heute
besteht und zu der eine zweite hinzukam. «Für meinen Mann
und mich war wichtig, dass die Organisation weder religiös
noch missionarisch ist», betont sie zum Abschluss.
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