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Terre des hommes. Das führende
Schweizer Kinderhilfswerk.
Wir setzen uns in mehr als 30 Ländern für Kinder ein. Dabei zeichnen wir uns durch diese Stärken aus:

Erfahrung

Innovation

Partnerschaft

Wir sind seit 1960 im
Einsatz und wissen, wie wir
notleidende Kinder nachhaltig
unterstützen können.

Auf vielen Gebieten haben wir
wegweisende Lösungen in der
Kinderhilfe entwickelt. Wir haben
den Ehrgeiz - in Zusammenarbeit
mit den Betroffenen - immer wieder
neue Wege zu beschreiten.

Auf Schweizer, lokaler
und internationaler Ebene
arbeiten wir mit anerkannten,
langjährigen Partnern zusammen.

Qualität

Rückhalt

Öffentliche Präsenz

Wir zählen auf bestens ausgebildetes und leidenschaftlich
engagiertes Personal. Unsere
Arbeit gilt auf vielen Gebieten als
international führend.

Wir können auf die Unterstützung
des stärksten Freiwilligennetzwerks
der Schweiz zählen, was uns in der
Zivilgesellschaft verwurzelt.

Durch unser Plädoyer und
die Mitwirkung prominenter
Botschafter machen wir auf
unsere Arbeit für bedürftige
Kinder aufmerksam.

©Tdh/Matthew O’Brien - Kolumbien

All dies trägt dazu bei, dass wir durch unsere Projekte jährlich über zwei Millionen Kindern und deren Familien helfen.

Unsere Werte.
Mut
Wir treffen mutige Entscheide, beziehen entschieden
Stellung und handeln mit Entschlossenheit.
Kindersoldaten verdienen die Chance auf ein kindgerechtes Leben, weshalb wir ihnen im Südsudan helfen,
in die Gesellschaft zurückzufinden.

Respekt
Wir verhalten uns integer, verantwortungsvoll und
transparent – in der Zusammenarbeit und in der
Anerkennung der menschlichen Vielfalt.
Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt
geraten sind, können lernen, Verantwortung für
ihr Handeln zu übernehmen. Wir helfen Tätern,
Opfern und den Menschen in deren Umfeld sich auf
wiedergutmachende Massnahmen zu einigen.

Einsatz
Wir setzen uns mit Menschlichkeit und Professionalität für Kinder ein und handeln unter dem Vorsatz der
Gerechtigkeit und der Solidarität.
Sofort nach dem Erdbeben 2015 in Nepal waren
wir vor Ort, um den bedürftigen Kindern und ihren
Familien zu helfen.

Ehrgeiz
Wir bewirken relevante, positive und nachhaltige
Veränderungen für Kinder und ihr Umfeld.
Bereits ein kleiner operativer Eingriff kann das
Leben von Kindern, die an Herzbeschwerden leiden,
nachhaltig verändern. Kinder, die in ihrer Heimat nicht
angemessen behandelt werden können, bringen wir
nach Europa und ermöglichen damit wahrhaft eine
Reise ins Leben.

Unabhängig und engagiert
Terre des hommes ist eine unabhängige Nichtregierungsorganisation ohne politische oder religiöse Zugehörigkeit.
Wir schützen bedürftige Kinder und ihre Familien unabhängig von ihrer ethnischen, religiösen und politischen
Zugehörigkeit. Angesichts von Missbräuchen und der Nichteinhaltung der Kinderrechte fordern wir entschlossen und
offen einen Wandel in der Gesellschaft. Dies bedeutet, mit verschiedenen Akteuren einen konstruktiven Dialog zu
führen – in erster Linie mit Vertretern des Staates, aber auch mit der Zivilgesellschaft, sowie mit Entscheidungsträgern
in der Wirtschaft, der Politik und religiösen Institutionen.
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Unsere Ziele.
Das Leben bedürftiger Kinder nachhaltig verbessern.
Überall auf der Welt sind Kinder die ersten Opfer von Kriegen, Naturkatastrophen und Armut. Unser Ziel ist es,
die Lebensbedingungen von besonders benachteiligten Kindern nachhaltig zu verbessern.

Unsere Aufgaben:
• Wir nehmen migrierende Kinder in Schutz,
vor allem wenn sie unbegleitet sind.
• Wir schützen Kinder vor Ausbeutung.
• Wir fördern die Wiedergutmachung für Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind.

Quellen: Tdh Jahresbericht 2015

• Wir verbessern die medizinische Versorgung
in den besonders kritischen ersten tausend
Tagen des Lebens.

2,3

Millionen

©Tdh/Ollivier Girard - Südsudan

begünstigte Kinder
und deren Familien.

• Wir ermöglichen Spezialbehandlungen in
Europa, insbesondere für herzkranke Kinder aus
Ländern, in denen es an notwendigen medizinischen
Ressourcen fehlt.
• In Krisensituationen leisten wir humanitäre
Nothilfe für Kinder und ihre Familienangehörigen.
• In der Schweiz setzen wir uns für die Wahrung der
Kinderrechte ein.

38

Einsatzländer.

87%
der finanziellen Mittel
kommen den Programmen
und somit den Kindern
zugute.

Terre des hommes ist
mit mehr als 90 Projekten
in über 30 Ländern vertreten.
Marokko

Haiti

Nicaragua

Mauretanien
Panama

Mali

Senegal

Guinea
Kolumbien

Burkina Faso

Ecuador

Peru

Brasilien

Togo

Moldawien
Schweiz

Ungarn
Ukraine
Rumänien
Kosovo

Albanien

Syrien
Libanon

Griechenland
Irak

Palästina

Afghanistan

Nepal

Myanmar

Jordanien
Ägypten
Indien
Pakistan
Benin/Nigeria

Bangladesch

Südsudan
Sri Lanka
Kenia
Burundi

Unsere Einsatzbereiche
Gesundheit
23 Projekte

Nothilfe und humanitäre Krisen
20 Projekte
©Tdh/Ollivier Girard - Südsudan

Kinderschutz
53 Projekte

© Tdh / Fabrice Pédrono

« Ich heisse Irfan und bin 16 Jahre alt. Nach dem Tod meiner Eltern
war ich gezwungen, auf der Strasse zu arbeiten, bis ich jegliche
Hoffnung auf ein besseres Leben verlor. Glücklicherweise stiess
ich auf einen Sozialarbeiter von Terre des hommes, der mich auf
ein Betreuungszentrum aufmerksam machte, das für Kinder Freizeitund Bildungsangebote organisiert. Es gefiel mir und ich entschloss
mich, meine Schulbildung nachzuholen. Nach sieben arbeitsamen
Monaten war ich schliesslich bereit für die Einschulung. Ich erhielt
Hefte, eine Schultasche, eine Schuluniform und Schuhe. Heute habe
ich mein Selbstbewusstsein zurückerlangt. »
Irfan wird von Terre des hommes in Pakistan unterstützt

Kinderschutz.
Ausbeutung, Menschenhandel, Gewalt: Insbesondere Kinder sind von Missbräuchen dieser
Art betroffen. Terre des hommes setzt sich für ihre Rechte ein – wenn sie arbeiten müssen,
bei der Migration, oder wenn sie in Kontakt mit dem Gesetz sind.
Wir stehen Kindern in den verschiedensten Lebenslagen bei: Wir klären Kinder über ihre
Rechte auf, beispielsweise Mädchen, die unter sklavenähnlichen Verhältnissen in einem
Haushalt arbeiten oder sexuell ausgebeutet werden, um sie anschliessend mit ihren Familien wiederzuvereinen und ihnen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Bei Bedarf werden sie
psychologisch und sozial betreut sowie juristisch unterstützt.
Wenn Kinder migrieren, setzen wir uns dafür ein, dass migrationsbedingte Risiken so klein
wie möglich bleiben und dass diese Flüchtlingskinder nicht als Bedrohung wahrgenommen
werden, sondern als Kinder, die einen geeigneten Schutz benötigen.

Million

Quellen: Unicef, UNHCR, IAO

Kinder befinden
sich weltweit in
Gefängnissen.

51%

der 63 Millionen
Flüchtlinge auf der Welt
sind Kinder.

85

Millionen
Kinder verrichten eine
gefährliche Arbeit.

©Tdh - Haiti
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Ausbeutung: Wir kämpfen für die Menschenwürde
In vielen Teilen der Welt müssen Kinder arbeiten und
werden damit häufig ihres Rechts auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause sowie auf
Bildung und Ausbildung beraubt. Diese Kinder verdienen
ihr Einkommen oft unter menschenunwürdigen Bedingungen, als Bettler, Strassenhändler, Hausangestellte,
Tagelöhner, Minenarbeiter oder Prostituierte und gehen
dabei grosse Gefahren ein. Tdh nimmt sich ihrer an und
ermöglicht ihnen den Zugang zu Gesundheitsversorgung
und die Teilnahme an Bildungsangeboten, während sie auf

familiärer und gesellschaftlicher Ebene über die Risiken
aufgeklärt werden, die mit der Kinderarbeit einhergehen.
Unser Ziel ist es, künftig in allen Gliedern der Produktionskette, in der Kinder involviert sind, einzugreifen: beim
lokalen Produzenten, der einige Kinder auf seinen Plantagen oder in seinen Minen beschäftigt, über das multinationale Unternehmen, das aus dieser Arbeit Profit schlägt,
bis hin zum Grosskonzern, der die Ware exportiert.

Migration: Kinder brauchen Schutz und Bildung
Kinder, die unter Armut, Gewalt und Krieg leiden, müssen
ihrer Heimat oftmals den Rücken kehren. Die Migration
birgt jedoch Risiken: Die Kinder laufen Gefahr ausgebeutet oder inhaftiert zu werden. Wir informieren Familien
und Kinder über das Gefahrenpotenzial, sodass diese
die Möglichkeit haben, ihr Vorhaben zu überdenken, aufzuschieben oder zu verwerfen. Sofern die Kinder keine

Alternative sehen, schützen wir sie auf ihrem Weg ins
Ungewisse. In Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern, Polizisten, Medizinern und Lehrpersonen helfen wir ihnen,
ihre Rechte geltend zu machen und am Zielort die Schule
wiederaufzunehmen.

Vito Angelillo, Geschäftsleiter der Stiftung
Terre des hommes
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« Ein Kind – da sind sich alle Staaten der
Welt gemäss der internationalen Kinderrechtskonvention einig – hat ein Recht
auf Obdach, ein Recht, ernährt zu werden,
ein Recht auf Gesundheit, ein Recht, vor
Ausbeutung geschützt zu werden, und
ein Recht auf Bildung. »

Strafrecht: Jugendliche sollen Verantwortung tragen
Weltweit bleibt über einer Million Kindern der Schulbesuch verwehrt, da sie im Gefängnis eine Haftstrafe verbüssen. Ihre Vergehen sind häufig kleinere Delikte, die
in vielen Fällen auf Armut, fehlende Bildung, Migration,
Misshandlung oder Ausbeutung zurückzuführen sind.
Solche Umstände sowie das Alter der Jugendlichen
müssen im Gerichtsverfahren berücksichtigt werden,
weshalb sich Terre des hommes für ein restauratives
Jugendstrafrecht stark macht: Anstatt eine Haftstrafe
abzusitzen und kriminelle Kontakte zu knüpfen, sollen
die Kinder die Möglichkeit erhalten, ihr Vergehen wiedergutzumachen. Dabei geht es keinesfalls um Straffreiheit, sondern um die Chance, Verantwortung für das
Geschehene und für die eigene Zukunft zu übernehmen.
Durch die Wiedergutmachung können Jugendliche ihr
Leben umstrukturieren, die Schule wiederaufnehmen
und ihren Platz in der Gesellschaft wieder finden. Bei
diesem Prozess werden wo immer möglich die Geschädigten und deren Familie sowie das Umfeld des Jugendlichen als Partner einbezogen.

zusetzen, das gemeinnützige Arbeit und Mediation als
Alternativen zur Haftstrafe vorsieht. Unsere Fachleute
organisieren zudem jedes Jahr Weiterbildungen für Tausende Juristen, um sie für die spezifischen Bedürfnisse
der Kinder zu sensibilisieren.

Im März 2016 erlässt die palästinensische
Autonomiebehörde ein neues Jugendstrafgesetz. Zum ersten Mal rückt das Gesetz
das Interesse und Wohlergehen des Kindes
in den Vordergrund. Die gesellschaftliche
Reintegration des Kindes und die Mediation
haben nun Vorrang vor Gefängnisstrafen.
Somit trägt die langjährige Sensibilisierungsarbeit von Terre des hommes bei der
Bevölkerung und den Entscheidungsträgern
im Justizsystem Palästinas Früchte.

In vielen Ländern arbeiten wir als anerkannte Experten
auf diesem Gebiet eng mit der Justiz zusammen, um ein
restauratives Jugendstrafrecht zu erarbeiten und um-

©Tdh /Matthew O’Brien - Nicaragua

Erfahren Sie mehr über unsere Kinderschutzprojekte unter www.tdh.ch/kinderschutz

© Tdh / Jean-Luc Marchina

Im Alter von neun Monaten litt Manjuara bereits an einer
schweren Mangelernährung. Sie wurde ins Ernährungszentrum
von Patharpratima in den indischen Westbengalen eingewiesen,
das von Terre des hommes geführt wird. Dank geeigneten
Behandlungsmassnahmen nahm Manjuara zu und zeigte klare
Zeichen der Genesung. Zur grossen Freude der Mutter hat das
kleine Mädchen mittlerweile ihr Lachen wiedergefunden.
Manjuara wird von Terre des hommes in Indien unterstützt

Gesundheit.
Trotz eines signifikanten Fortschritts in der Gesundheitsversorgung sterben noch immer zu
viele Kinder unter fünf Jahren durch vermeidbare Ursachen oder einfach zu behandelnde
Krankheiten. In zahlreichen Ländern haben Familien keinen Zugang zu sanitären Anlagen und
medizinischer Grundversorgung.
Das Wohl von Mutter und Kind steht im Fokus der Arbeit von Terre des hommes. Die medizinische Betreuung während den tausend ersten Tagen des Lebens – der Schwangerschaft, der
Geburt sowie dem Zeitraum nach der Geburt und im Kleinkindalter – ist ausschlaggebend für
die Gesundheit und die gute Entwicklung des Kindes. Dazu gehört auch die Beratung in Hinblick auf die Ernährung und die Hygiene.
Herzenssache: Bei medizinischen Überweisungen ist Tdh europaweit führend
Wir ermöglichen Kindern, die aus einfachen Verhältnissen stammen und an schweren körperlichen
Gebrechen leiden, die Behandlung in der Schweiz und anderen europäischen Ländern, sofern diese in
den Herkunftsländern nicht durchführbar ist. Jedes Jahr werden beinahe 250 Kinder in Europa operiert
– die meisten am Herzen.

Quelle: WHO

Kinder unter 5 Jahren
sterben jeden Tag.

stirbt während der
Schwangerschaft oder
der Geburt.

44%

aller Todesfälle von
Kindern unter 5 Jahren
erfolgen in den ersten
28 Lebenstagen.

©Tdh/Ollivier Girard - Burkina Faso

16’000

1 von 180
Frauen
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Gesundheit: Fortschritt mit lokalen Partnern und
innovativer Technologie
Zu oft fehlen Müttern in Entwicklungsländern die erforderlichen Kenntnisse, um Krankheiten zu behandeln und
vorzubeugen. In den ersten 1000 Tagen nach der Empfängnis sind Mutter und Kind besonders exponiert, weshalb sie in dieser kritischen Phase auf zusätzliche Betreuung angewiesen sind. Terre des hommes überwacht den
Gesundheitszustand von Neugeborenen, Kindern sowie
schwangeren und stillenden Frauen und kann bei möglichen Komplikationen frühzeitig eingreifen.
Wir arbeiten eng mit den Regierungen und den lokalen
Behörden zusammen, um den Zugang zu medizinischer
Grundversorgung zu verbessern. Mobile Gesundheitsanwendungen für Tablets und Smartphones sind Bestandteil
unseres Gesundheitsprogramms und unterstützen das
Personal kleinerer Gesundheitszentren bei der Diagnose,
der Behandlung und der Medikamentenvergabe. Darüber
hinaus hilft diese Technologie, die Registrierung und den
Austausch von Informationen effizienter zu gestalten.

Seit April 2016 können sich Kinder unter
fünf Jahren, sowie schwangere Frauen in
Burkina Faso kostenlos behandeln lassen.
Dank der Kostenbefreiung kann eine frühzeitige medizinische Behandlung sichergestellt
werden und leicht zu behandelnde Krankheiten können somit vermieden werden. Nach
Schätzungen des burkinischen Gesundheitsministeriums können somit jährlich bis zu
35‘000 Kinderleben gerettet werden. Burkina
Faso hat eine der höchsten Kindersterblichkeiten der Welt. Deshalb hat Terre des
hommes jahrelang auf die Einführung dieses
Gesetzes hingearbeitet.

Wasser und Hygiene: Wissen zahlt sich aus
der aufhalten, sauber zu halten. Wir graben Brunnen und
stellen Trinkwasserreservoirs und sanitäre Einrichtungen
zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit den Behörden aus
den Gesundheits- und Bildungsministerien wird die Wasserversorgung und die Abwassertechnik von Krankenhäusern und Schulen angelegt oder in Stand gebracht.

©Tdh

In mehreren Entwicklungsländern arbeitet Terre des
hommes an der Verbesserung der hygienischen Bedingungen. Krankheiten, die durch verunreinigtes Wasser
übertragen werden, können durch Hygieneschulungen
vermieden werden. Nachvollziehbar wird den Teilnehmern vermittelt, wieso es wichtig ist, sich die Hände regelmässig zu waschen, Nahrungsmittel nach bestimmten
Regeln zu verarbeiten und die Umgebung, in der sich Kin-

« Jeder Mensch hat das Recht
auf sauberes Trinkwasser und
eine sichere Aufbereitung
des Abwassers. »
Laxman Kharal Chettry,
regionaler Berater von
Terre des hommes in Asien
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Medizinische Spezialbehandlungen: eine europäische
Vorreiterrolle
Aufgrund fehlender Infrastruktur im Gesundheitswesen
können Kinder mit Herzerkrankungen in vielen Ländern
nicht angemessen behandelt werden. Durch unser Programm ermöglichen wir diesen schwerkranken Kindern
eine medizinische Spezialbehandlung. Seit 1962 haben
wir mehr als 13‘000 Kinder nach Europa gebracht, sodass sie in Krankenhäusern in der Schweiz, Spanien und
Frankreich operiert werden konnten. Tdh ist damit europaweit führend im Bereich der medizinischen Überweisungen und organisiert 40 Prozent aller Überführungen.

Langfristiges Ziel des Programms ist die Behandlung
herzkranker Kinder im jeweiligen Heimatland. Erste Erfolge konnten wir bereits in Senegal verzeichnen, wo
Kinder dank dem Einsatz von Schweizer Ärzten vor Ort
operiert werden können und das Personal regelmässig
weitergebildet wird. Auch in Marokko unterstützen wir
mit dem Inselspital Bern den Aufbau des ersten Kinderherzzentrums im Land.

©Tdh

Das Programm erreicht Kinder in zehn Ländern, in denen
unsere eigenen Mitarbeiter oder ein lokaler Partner die
medizinische Nachbetreuung bis ins Erwachsenenalter
sicherstellen.

In der Schweiz werden die Operationen im Berner Inselspital sowie im Genfer und im Lausanner Universitätsspital durchgeführt. Vor und nach der Operation werden
die Patienten im Pflegeheim La Maison in Massongex
betreut, das von Terre des hommes Wallis geleitet wird.

« Ein Kind für Terre des hommes zu
operieren, gibt uns das Gefühl, etwas
äusserst Sinnvolles zu tun. Wir wissen,
dass wir dem Kind damit eine glückliche
und grossartige Zukunft schenken und
dass dies, anders als bei unseren eigenen Kindern, seine einzige Chance ist.
Jedem dieser Kinder die Chance auf ein
normales Leben zu geben – dafür setzt
sich Terre des hommes ein. »
René Prêtre Professor an der Universität Lausanne
und Leiter der Herz- und Gefässchirurgie am
Universitätsspital Lausanne ist Mitglied im
Stiftungsrat von Terre des hommes

Erfahren Sie mehr über unsere Gesundheitsprojekte unter www.tdh.ch/gesundheit
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Der drohende Einmarsch des sogenannten Islamischen Staats
zwang die zwölfjährige Zohra, überstürzt die Flucht zu ergreifen.
Von ihrer Mutter hat sie seit dem letzten Telefongespräch vor
drei Monaten nichts mehr gehört. Doch sie benötigt dringend ein
Notquartier, ein Heizgerät und wärmende Kleidung, um für die
unwirtlichen Bedingungen, die sie auf dem kurdischen Hochplateau
erwarten, gewappnet zu sein.
Zohra wird von Terre des hommes im Irak unterstützt

Humanitäre Krisen.
Trennung, Umsiedlung, Gewalt und Zwangsrekrutierung: Kinder leiden unter Naturkatastrophen und bewaffneten Konflikten am stärksten. Terre des hommes kommt ihnen zu Hilfe.
Tritt eine Notsituation oder eine humanitäre Krise ein, handelt unsere Spezialeinheit
schnell und effizient. Zuerst werden die elementaren Grundbedürfnisse der betroffenen
Familien gesichert, indem Notunterkünfte, Nahrungsmittel, medizinische Grundversorgung
und sanitäre Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden.

2,7 Mio.

235’000

Vertriebene im irakischen
Kurdistan seit 2014.
Die Hälfte davon
sind Kinder.

Kinder auf der Flucht
leiden in Südsudan an
schwerer Mangelernäherung.

50%

der Kinder in Syrien
gehen nicht zur
Schule.

©Tdh/Olivier Batiste - Rumänien

Quellen: UNHCR, Unicef, Unesco

Darüber hinaus organisieren unsere Experten Aktivitäten, die den Kindern ermöglichen,
neue Kraft zu schöpfen und den Alltag hinter sich zu lassen. Kinder, die von ihren Familien getrennt wurden oder auf sich alleine gestellt sind, werden psychologisch und
sozial betreut, um ihnen zu helfen, die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten und
neue Hoffnung zu fassen.
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Nothilfe: schnell vor Ort mit Nahrung, Medizin und Wasser
Auch die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung sind von grosser Bedeutung. In öffentlichen Anlagen
wie Gesundheitszentren und Schulen installieren wir eine
Trinkwasserversorgung sowie sanitäre Einrichtungen.

©Tdh

In Krisensituationen müssen in erster Linie die elementaren Grundbedürfnisse der betroffenen Familien gedeckt
werden. Wir unterstützen die lokalen Behörden bei der
Vergabe von Notunterkünften, Nahrungsmitteln, Medizin
und Hygieneartikeln.

« Wir begegnen jeden Tag Kindern,
die durch schreckliche Erlebnisse
traumatisiert sind, Dinge, die niemand
jemals miterleben sollte. Gemeinsam
können wir sie schützen. »
Steven Fricaud, Programmverantwortlicher Nothilfe
und humanitäre Krisen von Terre des hommes. Die
Spezialeinheit mit ausgebildeten Spezialisten gibt
es bei Tdh seit 2003

Wiederaufbau: umgehend ein Dach über dem Kopf
Viele Familien verlieren infolge einer humanitären Krise ihre gesamte Existenzgrundlage. Wir unterstützen
notleidende Familien mit den nötigen Rohstoffen für
den Bau eines Notquartiers, das sie vor der Witterung
schützt. Zudem setzen wir zum Beispiel beschädigte Gesundheitszentren wieder instand.
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Ob bei Naturkatastrophen wie dem Tsunami in
Südasien, den Erdbeben in Haiti und in Nepal
oder bei bewaffneten Konflikten wie in Syrien
und dem Bürgerkrieg in Südsudan: Terre des
hommes war, ist und wird auch künftig vor Ort
im Einsatz sein.

©Tdh/Ollivier Girard - Jordanien

Psychologische und soziale Unterstützung: seelisches
Leid lindern

« Die Kinder, denen wir in Jordanien
helfen, leiden an Kopf- und Bauchschmerzen, Schlafproblemen und sich
wiederholenden Albträumen. Einige
weinen ununterbrochen, andere sind
aggressiv und unnahbar. Mit uns lernen
sie, mit ihren Ängsten umzugehen und
ihr Lachen wiederzufinden. »
Hassan Abu Seniahm, Sozialarbeiter
von Terre des hommes in Jordanien

Nach einer Krise leiden Kinder, die vertrieben wurden
oder als Teil der Streitkräfte im Konflikt involviert waren,
an schweren Traumata, die ihre Zukunft massgeblich beeinflussen. Oft brauchen sie und ihre Familien eine psychologische und soziale Begleitung. Unsere Lehrer und
Sozialarbeiter üben mit ihnen soziale Umgangsformen
und führen sie behutsam wieder in die Gesellschaft ein.
In eigens dafür konzipierten Rückzugsorten können Kinder
zusammen spielen, singen und zeichnen, was ihnen dabei hilft, ihre Gefühle auszudrücken und Selbstvertrauen
aufzubauen.
In Krisensituationen, in denen Familien auf sich alleine
gestellt sind und ums Überleben kämpfen müssen, werden Kinder nur unzureichend geschützt. In Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und dem gesellschaftlichen Umfeld erarbeiten wir Bildungsprogramme, um
Kinder aus marginalisierten Gruppen zu schützen. Solch
ein Schutzsystem ermöglicht es zudem, Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung frühzeitig zu erkennen.

Um Kinder noch besser zu schützen, haben wir massgeblich zur Einführung der Minimalstandards zum Schutz der
Kinder in humanitären Einsätzen beigetragen. Diese Standards wurden durch alle Schlüsselakteure in der Kinderhilfe – die Organisationen der Vereinten Nationen, das Internationale Komitee des Roten Kreuz und 18 internationale
Organisationen – validiert und vereinheitlichen die Massnahmen zum Schutz der Kinder in humanitären Krisen.

International gefragt:
Mit unserer Erfahrung
und unserem Fachwissen
prägen wir internationale Standards in der
Kinderhilfe.
www.cpwg.net

Erfahren Sie mehr über unsere Nothilfeprojekte unter www.tdh.ch/humanitaere-krisen
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« Ich wäre lieber bei meinen Eltern geblieben, aber es war nicht
möglich. Jetzt bin in hier und möchte eine Ausbildung machen und
arbeiten. Ich muss mehr als nur die Sprache lernen. Einen Beruf
lernen, ist ein Lebensziel. Wenn ich etwas lerne, kann man mir es
nicht wegnehmen. Ich kann dann wo auch immer arbeiten, auch
wenn ich wieder wegmuss. »
Moussa*, unbegleiteter Minderjähriger in der Schweiz
*Name und Foto geändert

Kinderrechte in der Schweiz.
Terre des hommes setzt sich ebenfalls in der Schweiz für die Rechte der Kinder ein - und zwar
unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Jedes Kind muss geschützt werden und hat das
Recht auf eine angemessene Betreuung sowie auf die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen.
Auch in der Schweiz kommen immer mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an. Sich für ihre Rechte
einzusetzen, stellt eine Priorität von Terre des hommes dar. Denn die Kantone sind verpflichtet, die jungen
Menschen respektvoll aufzunehmen, sie zu betreuen, ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen und ihre
Interessen zu berücksichtigen, wie es die von der Schweiz ratifizierte Kinderrechtskonvention vorsieht.
Um die Kinderrechte in der Schweiz zu verteidigen, arbeitet Terre des hommes mit der Schweizerischen
Stiftung des Service Social International (SSI) zusammen sowie dem Internationalen Institut der Rechte
des Kindes (IDE) innerhalb der Allianz für die Rechte der Migrantenkinder (ADEM).

795

Quellen: Staatssekretariat für Migration

unbegleitete minderjährige
Asylbewerber in
der Schweiz.

2015

2736

unbegleitete minderjährige
Asylbewerber in
der Schweiz.

142

Migrantenkinder
(ab 15 Jahren) sind
in administrativer
Haft (2015).
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2014
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« Als Mutter von zwei gesunden Kindern ist es mir ein Anliegen,
dass möglichst viele Kinder dieser Welt eine sorgenfreie
Zukunft haben. Durch meinen Besuch eines Projekts in Marokko
habe ich gesehen, welch unglaubliches Engagement hinter
Terre des hommes steckt und wie viel Einsatz es für ein solches
Projekt braucht. Dies hat mich darin bestärkt, mich weiterhin
für notleidende Kinder dieser Welt einzusetzen. »
Sandra Boner, Wettermoderatorin beim SRF und Botschafterin
für Terre des hommes

Menschen mit Herz
und Verstand.
Der Einsatz von Terre des hommes basiert auf Mut, Ehrgeiz, Respekt und Engagement,
Werte, die auch unsere Experten vor Ort antreiben. Sie sind Mediziner, Lehrer und Juristen,
Psychologen, Sozialarbeiter, Logistiker und Übersetzer. Auf vielen Spezialgebieten tragen alle
wesentlich zum Erfolg unseres Einsatzes für Kinder bei.
Terre des hommes ist international vernetzt und arbeitet im gemeinsamen Interesse mit
zahlreichen Partnern zusammen. Institutionen, Behörden, Stiftungen, Verbände, Unternehmen
sowie lokale und internationale Organisationen unterstützen unseren Einsatz, sei es durch
das Einbringen von Kompetenzen oder einen freiwilligen oder finanziellen Beitrag.

Quelle : Tdh Jahresbericht 2015

Mitarbeitende vor Ort
in über 38 Ländern.

140

Mitarbeitende in der
Schweiz – im Hauptsitz in
Lausanne und in der Zürcher Geschäftsstelle.

2400

Freiwillige in der Schweiz
in 30 regionalen
Gruppierungen.
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Freiwillig helfen
Wohltätigkeitsverkäufe, wie der traditionelle Orangenverkauf. Überdies wird ein Teil der Übersetzungsarbeiten sowie die Betreuung von hospitalisierten Kindern
von ehrenamtlichen Mitarbeitenden übernommen.

©Tdh

Dank des tatkräftigen Engagements von rund 2400
Freiwilligen wird auch die Schweizer Bevölkerung über
die Notwendigkeit unserer Arbeit für bedürftige Kinder
aufgeklärt. Jedes Jahr organisieren diese über hundert
Anlässe: Kulturelle Veranstaltungen, Sportevents oder

Freiwillige spenden einen bescheidenen Teil ihrer
Zeit, wie hier zum Beispiel am OpenAir St. Gallen
2015, um an einer gemeinsamen Aufgabe von grosser
Tragweite mitzuwirken: bedürftigen Kindern zu helfen.

Namhafte Botschafter
Terre des hommes kann zudem auf die Unterstützung
von ehrenamtlichen Botschaftern zählen. Namhafte
Personen wie Sandra Boner, Moderatorin des Schweizer Fernsehens, oder Laetitia Guarino, ehemalige Miss
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Schweiz, die aufgrund ihres Status mediale Aufmerksamkeit erhalten, tragen dazu bei, die Botschaft von Terre des hommes in der Schweiz zu verbreiten.

Anerkannte Qualitätsarbeit
Wir sind von der Schweizerischen Eidgenossenschaft als
Gemeinnützige Stiftung anerkannt und tragen seit 2010
das Gütesiegel der unabhängigen Stiftung Zewo, die sich
dafür einsetzt, dass Spendengelder zweckbestimmt, wirksam und wirtschaftlich eingesetzt werden.
Der effektive Kinderschutz liegt uns am Herzen, so wurden wir dieses Jahr von Keeping Children Safe mit einer
Zertifizierung der Stufe eins, die die Minimalstandards
für die Wahrung der Kinderrechte diverser Organisationen beurteilt, ausgezeichnet.
Regelmässige interne und externe Kontrollen stellen
sicher, dass die Projekte in der Schweiz und vor Ort gemäss den Stiftungsrichtlinien geleitet und die vereinbarten Leistungen erbracht werden. Die Delegationen im

Ausland werden zudem angehalten, die erreichten Ziele
schriftlich festzuhalten. Dies ermöglicht es, die erzielten Ergebnisse zu bewerten und die Arbeitsmethoden
zu evaluieren.
Wir respektieren den Schweizer Rechnungslegungsstandard und lassen die Rechnungsführung sowohl in der
Schweiz als auch in den Einsatzgebieten von unabhängigen Revisoren überprüfen. Die Jahresrechnungen verzeichnen einen durchschnittlichen Administrativaufwand
in der Höhe von 13 Prozent der Gesamteinnahmen.
Detailliertere Informationen finden Sie in unserem
Jahresbericht unter www.tdh.ch/jahresbericht

Internationale Föderation Terre des Hommes
Die in Lausanne ansässige Stiftung Terre des hommes
ist Mitglied der Internationalen Föderation Terre des
Hommes (TDHIF), die sich aus sämtlichen Terre des
hommes-Organisationen weltweit zusammensetzt. Die
Föderation ist deren Sprachrohr auf internationaler Ebene
und in den Gremien der Vereinten Nationen. Zum Schutz
von Kindermigranten führt sie die Sensibilisierungskampagne Destination Unknown durch und mit Children Win

kämpft sie gegen die negativen Auswirkungen von Sportanlässen auf Kinder.
www.terredeshommes.org

Der Gründer
Am 22. Juli 1960 gründet Edmond Kaiser das Kinderhilfswerk Terre des hommes in Lausanne, um
so Kindern in Not sofort und direkt zu helfen. Der Name Terre des hommes ist durch das im Original
gleichnamige Werk des französischen Schriftstellers und Piloten Antoine de Saint-Exupéry inspiriert
(zu Deutsch Wind, Sand und Sterne). Edmond Kaiser (1914-2000) setzte sich zu seinen Lebzeiten für
Solidarität und Menschlichkeit ein.
In der 1966 verfassten Charta ist verankert:
« Solange es Kinder gibt, die Hunger und Elend ausgesetzt sind, wird sich das Kinderhilfswerk
Terre des hommes für sofortige und möglichst umfassende Hilfe einsetzen. »
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Jede Spende zählt.
Im vergangenen Jahr half Terre des hommes über zwei Millionen Kindern und ihren
Familienangehörigen weltweit. Aufgrund des ganzheitlichen Ansatzes wirkte sich
unser Einsatz nachhaltig auf die Gesundheits- und Lebensbedingungen sowie auf die
Zukunftsperspektiven der Kinder aus. Und all dies nur dank Ihrer Unterstützung! Nehmen
Sie an unseren Anlässen teil, spenden Sie, werden Sie ehrenamtlicher Mitarbeitender und
engagieren Sie sich mit Terre des hommes für die Rechte der Kinder.

So unterstützen Sie Terre des hommes
Besuchen Sie www.tdh.ch/mitmachen

Spenden Sie

Verfassen Sie Ihr Testament

Ihre Spende ermöglicht es Terre des hommes,
Millionen von Kindern und ihren Familien zu helfen.

Mit einem Erbe oder einem Testament, setzen Sie sich für die
Würde und den Respekt der Rechte benachteiligter Kinder ein.

Werden Sie Pate

Nehmen Sie an unseren Anlässen teil

Ab einem Franken pro Tag können Sie das Schicksal von
bedürftigen Kindern zum Besseren wenden.

Orangenverkauf, Tag der Kinderrechte oder Kinderlauf… Seien
Sie mit dabei: als Privatperson, Gruppe oder mit Ihrer Schule.

Werden Sie Gönner

Werden Sie freiwilliger
Mitarbeitender

Mit einem jährlichen Mitgliederbeitrag von CHF 75.engagieren Sie sich Seite an Seite mit Terre des hommes
für die Wahrung der Kinderrechte.
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Setzen Sie sich für Kinderrechte ein und engagieren
Sie sich freiwillig für bedürftige Kinder.

Treten Sie unseren Teams bei

Lancieren Sie eine Spendensammlung online

Engagieren Sie sich im humanitären Bereich, sei es am
Hauptsitz in der Schweiz oder vor Ort. Wir sind immer auf
der Suche nach Fachleuten unterschiedlicher Branchen.

Realisieren Sie eine persönliche Online-Kampagne
(crowdfunding) und laden Sie ihre Freunde, Familie,
Kollegen und Bekannte ein, sich für benachteiligte
Kinder auf mytdh zu engagieren.

Werden Sie Partner

Treten Sie unseren Gemeinschaften bei

Für Unternehmen, Institutionen und Verbände bietet
sich die Möglichkeit, ihre CSR (Corporate Social
Responsibility) wahrzunehmen, indem sie Terre
des hommes ehrenamtlich unterstützen oder einen
finanziellen Beitrag leisten.

Folgen Sie uns auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-foundation
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