
»Ich bin der Meinung, alle Kinder sollten Kind 
sein dürfen. Deshalb müssen wir jedes Leid 
von Kindern fernhalten. 
Durch meine Zustiftung kann ich Projekte in 
diesem Sinne dauerhaft unterstützen.«
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Titelbild: Mädchen aus dem Projekt AWARE, Pakistan 
© M. Genani
Alle Fotos in diesem Bericht, auf denen Personen ohne 
Masken zu sehen sind, wurden vor Ausbruch der Pandemie 
aufgenommen.
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Lockdown, Maskenpflicht, Abstandsregeln – es 
gibt vieles, was seit Beginn der Corona-Pan-
demie unseren Alltag einschränkt und worüber 
man zu Recht klagen kann. Viele Menschen 
auf der Welt müssen allerdings noch größere 
Herausforderungen meistern: Ausgangssperren 
in einer beengten Hütte durchzustehen, ohne 
Strom und ohne soziale Kontakte, bringt eine 
Familie schnell an ihre Grenzen. Auch lässt sich 
ein Hygienekonzept ohne fließendes Wasser nur 
schwer umsetzen. 
Aber sowohl hier in Deutschland als auch in 
unseren Projektländern – überall sind Kinder die 
Verlierer der Pandemie. In die Schule gehen, 
Freunde treffen, gemeinsam spielen – all diese 
Dinge, die eine Kindheit ausmachen, sind seit 
mehr als einem Jahr stark eingeschränkt. 

Unsere Partnerorganisationen berichten, dass 
in vielen Regionen die soziale Ungleichheit und 
Verarmung zugenommen haben. Viele Familien 
haben keine Ersparnisse und können sich kaum 
noch ernähren. An digitalen Unterricht für die 
Kinder ist nicht zu denken, vielmehr hat die Zahl 
der arbeitenden Kinder zugenommen, ebenso 
die häusliche Gewalt mit all ihren verheerenden 
Folgen für Körper und Psyche der Mädchen und 
Jungen. 

Durch die Projekte vor Ort hilft terre des 
hommes Kindern und ihren Familien mit Lebens-
mitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten, 
aber auch mit psychosozialer Unterstützung und 
Beratung bei Problemen des Alltags. Für viele 
Familien in Lateinamerika, Afrika und Asien ist 
dies die einzige Unterstützung, die sie aktuell 
erhalten. Für unsere Partner ist es ein starkes 

Editorial

Anja Zapp 
Vorsitzende des Stiftungsrats

Zeichen, auch die Stiftung an ihrer Seite zu 
wissen. Insgesamt konnten wir aus dem Stiftungs-
kapital in 2020 die Projektarbeit mit 300.000 Euro 
Euro fördern. 

In dieser globalen Krise brauchen wir mehr denn 
je Solidarität und Gemeinschaft. Ihre Unterstüt-
zung macht beides möglich. 
Dafür danke ich Ihnen von  
Herzen! 

Ihre 



Bildung, damit Kinder den Anschluss an die  
Schule nicht verlieren

Psychosoziale Unterstützung, um Kinder und  
ihre Familien in der extrem belastenden Situation 
zu stärken

Lebensmittelhilfe, um Hunger und Mangel- 
ernährung vorzubeugen 

Schutz vor Gewalt

  Unser Einsatz auf einen Blick 

Mexiko  

Familien, die auf der Straße leben, können 
sich kaum schützen: nicht vor einer Corona-
Infektion, nicht vor Gewalt. Unsere Partner-
organisation »El Caracol« hat deshalb mobile 
Handwaschstationen errichtet und verteilt 
Masken. Das Team bietet Familien psycho-
logische Unterstützung und hilft Opfern von 
Polizeigewalt. Sozialarbeiter*innen unter-
richten Kinder in einer mobilen Schule und 
verteilen Lebensmittelpakete.

Hilfe in Corona-Zeiten
Mehr Armut, Hunger, zunehmende Diskriminierung und Gewalt: 
Weltweit leiden die Menschen unter den Folgen der Corona-Pan-
demie. Vor allem für Kinder ist die Situation dramatisch. Unter-
ernährung hat gravierende Folgen für ihre Entwicklung. Millionen 
Kinder drohen den Anschluss an die Schule zu verlieren, während 
die Zahl der Kinderarbeiter*innen steigt. Und immer wieder be-
richten Partnerorganisationen von zunehmender Gewalt gegen 
Mädchen und Jungen. Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort 
setzt sich die Gemeinschaftsstiftung terre des hommes  dafür ein, 
Kinder bestmöglich vor Corona zu schützen und die Folgen der 
Pandemie zu lindern. Fünf Beispiele unserer Hilfe:

Brasilien  

Spielen ist für Kinder extrem wichtig, um belastende Situationen 
verarbeiten zu können. Deshalb verteilen Partnerorganisationen 
Bastel- und Spielmaterialien. Damit die Kinder auch während des 
Lockdowns am Schulunterricht teilnehmen können, organisieren 
sie Zugang zum Internet. Sozialarbeiter*innen unserer Partner 
unterstützen die Familien psychologisch und sorgen dafür, dass 
Opfer häuslicher Gewalt Hilfe erhalten. Besonders bedürftige 
Familien erhalten Lebensmittelpakete.
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Indien 

Mit Online-Kursen unterstützen Partner-
organisationen Schülerinnen und Schüler 
dabei, Unterricht nachzuholen. Der terre des 
hommes-Partner Care-T hat zudem alterna-
tive Einkommensmöglichkeiten entwickelt: 
In Andhra Pradesh zum Beispiel stellen 160 
Frauen des indigenen Volks der Chenchu 
»Chikkis« her. Diese indischen Powerrie-
gel sind Teil der Lebensmittelpakete, die 
an bedürftige Familien verteilt werden. So 
verdienen die Frauen Geld für sich und ihre 
Familien und leisten gleichzeitig einen wichti-
gen Beitrag gegen Mangelernährung.

Thailand      

Das Straßenkinderzentrum unserer Partnerorganisati-
on »Childline Thailand Hub« in Bangkok bietet momen-
tan mehr als doppelt so vielen Mädchen und Jungen 
einen geschützten Raum wie vor der Pandemie. Per 
Telefon und online unterstützen Sozialarbeiter*innen 
zudem über 3.000 Kinder und Jugendliche in Not und 
vermitteln – wenn nötig – sichere Unterkünfte.

Südafrika
Die terre des hommes- 
Partnerorganisation  
»Ubuntu Pathways« sorgt dafür, 
dass 2.000 immungeschwächte 
Kinder in Port Elizabeth trotz 
Corona-Krise weiterhin lebens-
rettende Medikamente und aus-
reichend Lebensmittel erhalten. 
Weitere Partnerorganisationen 
verteilen Lernmaterialien und 
organisieren Nachhilfe. In Johan-
nesburg begleiten Sozialarbei-
ter*innen Flüchtlingsfamilien 
mit psychologischen Angeboten 
durch die schwere Zeit.
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In der Präambel der Satzung der Gemeinschaftsstiftung terre des 
hommes findet sich der Gedanke, der uns leitet: Kindern in aller 
Welt die Chance auf eine Zukunft zu geben. Dafür arbeiten die 
Gemeinschaftsstiftung und der Verein terre des hommes Hand in 
Hand für eine Erde der Menschlichkeit, eine »terre des hommes«. 
Die Gemeinschaftsstiftung unterstützt die Projektarbeit des Vereins 
finanziell und sichert sie so langfristig und nachhaltig ab. Zustif-
tungen und Spenden helfen Kindern weltweit: Eine Spende hilft 
Kindern direkt, eine Zustiftung sorgt für die Kinder von morgen und 
ermöglicht eine langfristige Planung von Projekten. 

»terre des hommes setzt sich 
ein für eine Welt, in der für alle 
Kinder das Überleben gesichert 
ist, kein Kind mehr ausgebeutet 
wird, alle Kinder Bildungs- und 
Entwicklungschancen haben, 
die Kinderrechte verwirklicht 
sind, wirtschaftliche und soziale 
Gerechtigkeit und Frieden herr-
schen und Konflikte gewaltfrei 
gelöst werden. 
Die fundamentalen Prinzipien der 
Menschenrechte, der Toleranz 
und der Gleichberechtigung aller 
Menschen unabhängig von Her-
kunft, Geschlecht und Religion 
sind Grundlage der Arbeit.« 

          Satzungspräambel

Die Gemeinschaftsstiftung  
terre des hommes 
Kindern in aller Welt die Chance auf eine Zukunft geben

Die Satzung finden Sie hier:
www.tdh-stiftung.de/ueber-uns/satzung/

Für eine Welt ohne Ausbeutung: terre des hommes setzt sich dafür ein, 
dass alle Kinder eine Entwicklungschance bekommen.

  ©
 C

. K
ov

er
m

an
n

6 Gemeinschaftsstiftung terre des hommes



»Wer stiftet, schafft Chancen, neue Wege und  
bessere Zukunftsperspektiven für Kinder. Jede Zustiftung ist

ein wichtiger Baustein für den langfristigen Erfolg 
der Arbeit von terre des hommes. Dafür möchte ich mich 
herzlich bei Ihnen als Stifterinnen und Stiftern bedanken.« 

Ihr Engagement für die Gemeinschaftsstiftung trägt 
dazu bei, dass Mut machende Projekte umgesetzt 
werden: Kinder, die von Armut, Krieg oder Flucht 
betroffen sind, bekommen eine gesicherte Grund-
versorgung und eine faire Chance auf Bildung – und 
damit eine Zukunftsperspektive. Dazu gehört auch, 
dass Mädchen und Jungen Gehör und Aufmerksam-
keit erhalten und sich gemeinsam für ihre Rechte 
und eine starke solidarische Gemeinschaft einsetzen 
können. Und natürlich auch einfach Kind sein dürfen.

terre des hommes Deutschland e.V. wurde 1967 ge-
gründet, um Kindern in Not zu helfen. Heute fördert 
der Verein – in Zusammenarbeit mit lokalen Partner-
organisationen – rund 400 Projekte weltweit. Die 
Gemeinschaftsstiftung, die 1998 gegründet wurde, 
sichert die Projektarbeit des Vereins nachhaltig 
finanziell ab. Dabei ergänzen sich beide und arbeiten 
eng zusammen, um das gemeinsame Ziel – Hilfe für 
Kinder in Not – umzusetzen.

Sie können mit Ihrer Zustiftung die Projektarbeit von 
terre des hommes allgemein unterstützen oder mit 
unseren Themenfonds zu Wasser, Traumahilfe oder 
Bildung einen thematischen Schwerpunkt setzen. Auf 
den folgenden Seiten finden Sie Beispiele unserer 
Arbeit für Kinder in Not.

Gemeinsam bewegen wir mehr –  
Hilfe für zukünftige Generationen

Birte Kötter, Vorstand Kommunikation und Vorstandssprecherin 

Einfach mal Kind sein dürfen: Eine Zustiftung unterstützt die Projektarbeit 
von terre des hommes.

  ©
 C

. K
ov

er
m

an
n

  ©
 C

. K
ov

er
m

an
n

7Gemeinschaftsstiftung terre des hommes 



»Eine Welt ohne Ungerechtigkeit?  
  Wir sind dabei, sie zu erschaffen!«

»Wie sollen Kinder eine lebens-
werte Zukunft haben, wenn wir 
mit Pachamama, unserer Mutter 
Erde, so respektlos und zer-
störerisch umgehen?«, fragt 
Adriana Alejandra Salazar Larico. 
Die 21-Jährige engagiert sich seit 
Jahren bei der terre des hom-
mes-Partnerorganisation »Centro 

Alternativo de Desarrollo Integral 
Inti Watana«. »Inti Watana« ist 
eine Jugendbewegung, die sich 
für »Buen Vivir« engagiert. Dieses 
indigene Prinzip des »Guten 
Lebens« beruht auf dem harmo-
nischen Miteinander von Mensch 
und Natur.

Bolivien: Mit traditionellem Wissen  
in eine lebenswerte Zukunft

Seit 2009 steht Buen Vivir in 
Boliviens Verfassung. Ein Jahr 
später folgte das »Gesetz zum 
Schutz der Erde«. Trotzdem wird 
in kaum einem anderen Land 
Lateinamerikas derzeit mehr Wald 
gerodet. Der Abbau von Roh-
stoffen (v. a. Erdgas, Lithium und 
Silber) sowie der Anbau von Soja, 
Mais und Reis in Monokultur ver-
giften Böden, Flüsse und Seen. 
Gleichzeitig leidet das Land unter 
den Folgen des Klimawandels: Re-
gen- und Trockenzeiten sind aus 
dem Takt. Das bedeutet längere 
Dürreperioden, aber auch mehr 
verheerende Überschwemmun-
gen. Der Temperaturanstieg lässt 
die Andengletscher schmelzen 
– mit dramatischen Folgen für die 
Bauernfamilien des Hochlandes 
ebenso wie für die Menschen in 
den Städten, die vom Wasser aus 
den Bergen abhängig sind. 

Infos zu unserer Kam-
pagne für das Kinder-
recht auf eine gesunde 
Umwelt finden Sie hier:
www.my-planet-my-rights.org

Harmonisches Miteinander: In den terre des hommes-
Projekten setzen sich Kinder für den Erhalt der Natur ein.

  ©
 l.

 M
ar

es
ch

  ©
 S

. B
oe

st
er

lin
g

8 Gemeinschaftsstiftung terre des hommes – Eine Welt ohne Ungerechtigkeit?



Schutz und Respekt für Pachamama 
(Mutter Erde)

»Der Kampf gegen die Umweltzerstörung ist jetzt am 
wichtigsten. Wenn die Natur gesund ist, dann kön-
nen wir auch alle anderen Arten von Unterdrückung 
bekämpfen«, erklärt Adriana. Sie und ihre Mitstrei-
ter*innen setzen dabei auf das traditionelle Wissen der 
indigenen Kulturen:

In der »Schule für das gute Leben« von Inti Watana in 
La Paz organisieren sie Theater- und Musikgruppen, 
Workshops und Diskussionsrunden. Sie legen Gärten 
mit Gemüse und Heilpflanzen an, damit Familien gesun-
de Nahrungsmittel erhalten. Die Jugendlichen von Inti 
Watana engagieren sich auch im nationalen Jugendrat, 
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»Dass wir für andere  
      und mit anderen  
   zusammen kämpfen,  
          hilft uns,  
   weiterzumachen!« 
Adriana Alejandra Salazar Larico, 21, 
engagiert sich bei einer Jugendbewe-
gung, die sich für »Buen Vivir« einsetzt, 
das Gute Leben.

bei »Fridays for Future« und der bolivianischen Klima- 
jugend. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie verteilen 
sie in La Paz und der Schwesterstadt El Alto Lebensmit-
tel an besonders bedürftige Familien. Und sie unterstüt-
zen Kinder und Jugendliche durch Online-Kurse dabei, 
ausgefallenen Unterrichtsstoff nachzuholen.

Die Corona-Pandemie hat die wirtschaftliche Krise 
verschärft. Rassismus und Diskriminierung nehmen zu. 
Und jeden Tag schreitet die Umweltzerstörung voran. 
Dennoch ist Adriana hoffnungsvoll: »Eine Welt ohne  
Ungerechtigkeit und Unterdrückung? Das ist möglich. 
Wir sind dabei, sie zu erschaffen!«

Traditionelles Wissen: Umweltbildung 
ist ein wichtiger Teil der terre des 
hommes-Projektarbeit.
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Nobuhle geht in die Schule 
Simbabwe: Hilfe für Straßenkinder

*Name zum Schutz des Kindes geändert

»Ich bin froh, in der Schule zu sein«, sagt 
Nobuhle*, »auch wenn die anderen Kinder 
in meiner Klasse jünger sind als ich.« Die 
Siebenjährige besucht erst seit Kurzem 
eine staatliche Schule. Die letzten sechs 
Jahre hat sie mit ihrer Mutter auf den Stra-
ßen der simbabwischen Stadt Bulawayo 
verbracht. Doch nun  nimmt das Mädchen 
am täglichen Unterricht teil – und hat sich 
einiges vorgenommen.

Besonderer Schutz für Mädchen  
und Frauen

Unterstützt wird sie dabei von den 
Straßensozialarbeiter*innen des Projek-
tes »Thuthuka«. Sie lernten Mutter und 
Tochter auf der Straße kennen. Nobuhles 
Mutter hat eine geistige Behinderung. Auf 
der Straße wird das skrupellos ausgenutzt 
– die Mutter konnte sich und ihre Tochter 
nicht vor sexuellem Missbrauch schüt-
zen. »Natürlich müssen wir uns um alle 
Straßenkinder und -jugendlichen kümmern 
– unabhängig von ihrem Geschlecht«, so 
Skholiwe Ncube, die das Projekt leitet. 
»Aber Tatsache ist, dass Mädchen und 
Frauen besonders gefährdet sind und 
einen besonderen Schutz brauchen.«

Den bekommen Nobuhle und ihre Mutter 
durch die Organisation »Scripture Union«. 

Die simbabwische Organisation kümmert 
sich in Bulawayo mit Unterstützung von 
terre des hommes um Mädchen und Jun-
gen, die auf der Straße leben. Eine große 
Aufgabe, denn die Zahl der Straßenkinder 
steigt und steigt. Teams von Sozialarbei-
ter*innen sprechen die Mädchen und 
Jungen auf der Straße an, viele finden im 
Schutzzentrum Thuthuka ein Zuhause. Die 
oft drogensüchtigen Kinder und Jugendli-
chen müssen häufig erst von ihren Sucht-
mitteln entwöhnt werden. 

Harter Alltag: Viele Straßenkinder halten sich mit 
Gelegenheitsjobs über Wasser.
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Anschließend bekommen sie in siche-
rer Umgebung alle notwendigen Hilfen, 
um eine Schule zu besuchen oder eine 
Berufsausbildung zu machen, sodass sie 
ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten 
können. Wo es möglich ist, bringt Thuthu-
ka die Kinder wieder in Kontakt zu ihren 
Familien und unterstützt sie dabei, wieder 
zu diesen zurückzukehren.

Start in ein besseres Leben

Nobuhles Mutter hat keine Familie, die 
sie wiederaufgenommen hätte. Daher 
vermittelte das Projekt Mutter und 
Tochter in eine Pflegefamilie, die sich um 
sie kümmert. Das klappte anfangs nicht 
reibungslos – mehrmals mussten die 
Sozialarbeiter*innen die beiden wieder 
auf der Straße suchen. Doch nach ein 
paar Wochen hatten sie sich an das Leben 
in einem geregelten, familiären Umfeld 
gewöhnt. Und Nobuhle hat es geschafft, 
sich in den ungewohnten Schulalltag ein-
zufinden. 

»Der Corona-Lockdown, der Simbabwe 
lange Zeit des vergangenen Jahres lahm-
legte, war für sie ein Rückschlag«, erklärt 
Skholiwe Ncube. »Aber Nobuhle glaubt 
fest daran, dass sie eines Tages ihren 
Schulabschluss machen wird.«

Hilfe für Straßenkinder: 
Im Thuthuka-Zentrum 
können sich die Kinder 
waschen und werden 
darin unterstützt, 
wieder zur Schule zu 
gehen.
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»Die Dürre ist eines der drängendsten Probleme 
in der Wüste von Tharparkar. Bäume sind ein Segen, aber wir

finden sie um uns herum kaum. Deshalb pflanze ich als Freiwilliger  
Bäume, und zwar bis mein Dorf grün ist. Alle sollten jedes Jahr  
einen Baum pflanzen. So bekommen wir unsere Gegend grün  

und helfen, die Folgen der Dürre zu mildern.«

  ©
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Themenfonds der Gemeinschaftsstiftung

Wasser ist lebensnotwendig. Doch Klimakrise und 
Raubbau an der Natur haben dramatische Folgen für 
die Wasserversorgung in vielen Ländern der Erde. So 
verschieben sich etwa im Hochland der Anden und in 
Ostafrika die Regenzeiten oder bleiben ganz aus.

In Indien schmelzen die Gletscher des Himalaja, wäh-
rend der Monsun Jahr für Jahr schwächer wird und 
ganze Landstriche vertrocknen. In Südostasien verseu-
chen Industrie und Bergbau komplexe Flusssysteme und 
nehmen vielen Familien ihre Lebensgrundlage.

Kelash, 18, aus dem Projekt »Aware« in Pakistan

Der Stiftungsfonds »Sauberes Wasser – ein 
Kinderrecht« finanziert Projekte, die dafür 
sorgen, dass Kinder und ihre Familien wieder 
ausreichend Wasser zur Verfügung haben. 
Dazu gehören die Instandsetzung von Bewäs-
serungskanälen, praktischer Umweltschutz 
oder Aufklärung im Umgang mit dieser kost-
baren Ressource.

Wasser ist Leben
»Sauberes Wasser – ein Kinderrecht«

Ausreichend Wasser: Die Stiftung finanziert Projekte, die in 
Dürreregionen das Überleben sichern.
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Nepal: Bäume pflanzen gegen die Dürre

Landwirtschaftliche Flächen veröden, das Vieh verendet, viele 
Familien sind völlig verarmt: Großflächige Abholzung hat in den 
nepalesischen Distrikten Ramechhap und Manthali zu massiver 
Bodenerosion geführt. Die Menschen haben dem nichts entge-
genzusetzen, weil sie nur wenig über Umweltthemen wissen und 
beispielsweise den Zusammenhang zwischen Kahlschlag und Dür-
re nicht kennen. Mit Unterstützung des terre des hommes-Pro-
jektes »CDS« pflanzen die Einwohner*innen der Gemeinden nun 
900.000 Bäume, die der Erosion Einhalt gebieten. Darüber hinaus 
legen sie 50 Teiche, zehn Bewässerungskanäle sowie 30 Quellen 
neu an oder reparieren diese. Maßnahmen, die sich sofort aus-
zahlen: Mehr als 2.000 Kleinbauernfamilien können dadurch nun 
ihre Felder zuverlässig bewässern und ihre Ernährung sichern.

Pakistan: Wasser für die Wüste

Die pakistanische Wüste Thar ist eine unwirtliche Gegend. 
Seit Generationen trotzen Kleinbauernfamilien der Natur das 
ab, was sie zum Überleben brauchen. Doch der Grundwasser-
spiegel sinkt, und vor allem Frauen und Mädchen müssen oft 
mehrere Stunden am Tag dafür verwenden, aus den wenigen 
Brunnen das oft verschmutzte Wasser heraufzuholen. Das 
Projekt »Aware« hat in zehn Dörfern solarbetriebene Wasser-
pumpen in Betrieb genommen und eine mobile Wasserauf-
bereitungsanlage sorgt dafür, dass das Wasser sauber bei den 
Familien ankommt. Mit Erfolg: Kinder werden weniger krank, 
die Kinder- und Müttersterblichkeit ist zurückgegangen.

Partnerorganisation: Community Development Society (CDS)
Projekt: Anpassung an den Klimawandel in einer von Wasser-
mangel betroffenen Region im Himalaja

Partnerorganisation: Association for Water, Applied  
Education & Renewable Energy (AWARE)
Projekt: Zugang zu sicherem Trink- sowie Nutzwasser  
schaffen und Steigerung der Ernährungssicherheit
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Millionen Kindern weltweit wird Bildung verwehrt. 
Viele müssen arbeiten, um ihre Familie zu unterstüt-
zen, oder ihre Eltern können sich den Schulbesuch 
nicht leisten. Doch jedes Kind hat ein Recht auf 
Bildung. Die Zukunftsperspektiven eines Kindes sind 
eng mit seinen Bildungschancen verbunden. Bildung 
und Ausbildung sind oft der Ausweg aus Armut und 
Ausbeutung, sie eröffnen Kindern und Jugendlichen 
später neue Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und 
damit eine echte Chance.

Themenfonds der Gemeinschaftsstiftung

Mit dem Themenfonds »Bildung sichert 
Zukunft« investiert die Gemeinschaftsstif-
tung terre des hommes in die Zukunft von 
Kindern. Unsere Projekte setzen bereits 
bei der frühkindlichen Erziehung und im 
Kindergarten an und reichen bis zu einem 
Abschluss oder einer berufsbezogenen 
Ausbildung. Denn 
Bildung ist der 
Schlüssel für ein 
selbstbestimmtes 
Leben.

Bildung eröffnet Perspektiven: Viele  
terre des hommes-Projekte setzen bereits  
in der frühkindlichen Erziehung an.

Kinder in die Schule
»Bildung sichert Zukunft«
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Indonesien: Schule im Urwald

Die Volksgruppe der Orang Rimba lebt in einer ab-
gelegenen Region der indonesischen Insel Sumatra. 
Schulen gibt es hier nur wenige. Viele Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene der Gemeinde können nicht 
lesen, schreiben oder rechnen. terre des hommes 
bringt die Schule zu den Kindern: Gemeinsam mit der 
Partnerorganisation »Sokola« wurde eine Waldschu-
le gegründet. Mehr als 70 Kinder und Jugendliche 
lernen nun lesen und schreiben. Praktischer Umwelt-
schutz und traditionelles indigenes Wissen ergänzen 
den Lehrplan. Zusätzlich werden neun Jugendliche zu 
Multiplikator*innen ausgebildet, die »Sokola« dabei 
unterstützen, die Lehrpläne auszuarbeiten und diese 
in der Gemeinde umzusetzen.

Philippinen: 
Gewaltfreies Miteinander lernen

In Teilen der philippinischen Gesellschaft gelten psychische 
und körperliche Misshandlung von Kindern als legitime 
Erziehungsmaßnahme. Doch wer in seiner Kindheit Gewalt 
als Normalität erlebt, wird diese als Erwachsener weiter-
geben – ein Teufelskreis, den unsere Partnerorganisation 
»Tambayan« in der Stadt Davao durchbrechen will. Hierzu 
werden 30 Lehrer*innen in Kindesschutz weitergebildet. Sie 
lernen, welche Langzeitfolgen Missbrauch auf Kinder hat, 
und wie sie den Kindern und Jugendlichen helfen können, 
Konflikte friedlich zu lösen. Um die nachhaltige Wirkung des 
Projektes zu sichern, wurden an zwei Schulen die Lehrpläne 
zum Thema Kindesschutz weiterentwickelt.

Partnerorganisation: 
Tambayan – Center for Children’s Rights
Projekt: Schutz vor Gewalt an Kindern und Jugendli-
chen durch Bildung und Sensibilisierung in Davao City

Partnerorganisation: Sokola
Projekt: Bildung für Kinder und Jugendliche  
einer indigenen Gemeinde
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Flucht, Krieg und Vertreibung hinterlassen oftmals 
tiefe Narben auf der Seele eines Kindes. Wenn Kinder 
Schreckliches gesehen haben, viele Jahre ihres jun-
gen Lebens auf der Flucht waren, vielleicht sogar den 
Verlust von Eltern und Geschwistern erlebt haben, 
ist an eine einfache Rückkehr zur Normalität nicht zu 
denken. Traumatisierte Kinder sind kaum in der Lage, 
die Schule oder eine Ausbildung erfolgreich abzu-

Themenfonds der 
Gemeinschaftsstiftung

Ein Junge im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos:  
Viele Kinder sind nach ihrer Flucht traumatisiert  
und benötigen Unterstützung.

schließen. Eine Therapie kann Kindern und Jugend-
lichen helfen, wieder einen Weg zurück ins Leben zu 
finden. Unsere Projekte bieten eine professionelle 
Begleitung. Dabei lernen die Kinder und Jugendli-
chen, ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten, 
mit ihren negativen Erfahrungen weiterzuleben und 
positiv in ihre Zukunft zu blicken.

Mit den Erträgen aus dem Stiftungs-
fonds »Hilfe für traumatisierte  
Kinder« werden Projekte wie bei-
spielsweise die Ausbildung von 
Traumatherapeut*innen oder auch 
die direkte Behandlung trauma-
tisierter Kinder gefördert.

Das Gefühl von Sicherheit
»Hilfe für traumatisierte Kinder«
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Berlin: Ankommen in Deutschland

Ob für die Schulanmeldung oder einen 
Handyvertrag: Minderjährige unbegleite-
te Flüchtlinge benötigen in Deutschland 
jemanden, der sie gesetzlich vertritt. In 
Berlin ist ein zugewiesener behördlicher 
Amtsvormund für bis zu 50 Mündel zu-
ständig. Für die oft traumatisierten und 
überforderten Jugendlichen ist es jedoch 
besonders wichtig, eine vertraute Bezugs-
person zu haben, die auf ihre individuelle 
Situation eingeht. Daher vermittelt das 
Projekt »Xenion« Einzelvormundschaften: 
Der Vormund steht den jungen Flücht-
lingen bei der Bewältigung ihres Alltags 

Sambia/Simbabwe: 
Bessere Chancen für Jugendliche

In den Camps Mantapala in Sambia 
und Tongogara in Simbabwe leben 
insgesamt 28.000 vor allem kongolesi-
sche Flüchtlinge. Die Hälfte von ihnen 
sind Minderjährige, viele von ihnen 
sind traumatisiert. terre des hommes 
unterstützt gemeinsam mit vier lokalen 
Partnerorganisationen in den Lagern 
1.800 Jugendliche und junge Erwachsene 
dabei, ihre Lebenssituation nachhaltig 
zu verbessern: In Gruppen- und Einzel-
therapien erhalten sie psychologische 
Hilfestellungen, die sie dabei stärken, 
mit der Situation umzugehen. 

Partnerorganisation: 
Caritas Zambia (CZ) und Lifeline/
Childline Zambia (LLCZ) in Sambia; 
COPAZ (COP) und Childline Simbabwe 
(CLZ) in Simbabwe
Projekt: Verbesserte Lebensbedingun-
gen für junge Geflüchtete

Auch sinnvolle Freizeitgestaltung ist 
wichtig: In drei neuen Jugendzentren kön-
nen die jungen Geflüchteten gemeinsam 
kreativ werden oder zusammen Sport 
treiben. Dazu erhalten 150 Jugendliche 
ein Berufstraining in Landwirtschaft oder 
Schneiderei und damit die Chance auf 
ein eigenes Einkommen und eine bessere  
Lebensperspektive.

verlässlich zur Seite, kümmert sich um 
Aufenthaltsstatus, die Unterbringung und 
ihre ärztliche und therapeutische Versor-
gung. Vor allem aber ist die Person auch 
Ansprechpartner*in in allen Lebenslagen 
und erleichtert den jungen Menschen so 
das Ankommen in Deutschland.

Partnerorganisation: 
Xenion – Psychosoziale Hilfen für 
politisch Verfolgte e.V.
Projekt: akinda – Berliner Netzwerk  
Einzelvormundschaften
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Die bilanziellen Veränderungen des Jahres 2020 sind geprägt von größeren Bewegungen. Das Stiftungskapital wuchs im 
Jahre 2020 durch 54 Zustiftungen um 1.334.559 € (Vorjahr:  4.722,5 T€).  Unter den Rückstellungen wurde ein Nießbrauchs-
recht zu einer zugestifteten Immobilie in Höhe von 488.514 € verbucht. Dazu kamen zusätzliche Darlehen von Förderern 
und das Vermögen einer Stiftung, das zusammen mit dem Stiftungskapital verwaltet wird, in Höhe von 2.339.782 €. 

2020 
€ %

2019 
€ %

Anlagevermögen 31.102.784 84,01 30.080.095 92,15

Sachanlagen1 3.579.143 9,67 3.884.168 11,90

Beteiligungen 0 0,00 0 0,00

Wertpapiere 27.523.641 74,35 26.195.927 80,25

Umlaufvermögen 5.918.062 15,99 2.563.146 7,85

sonstige Vermögensgegenstände 1.153.245 3,12 1.221.767 3,74

Kassen- und Bankbestände 4.764.817 12,87 1.341.380 4,11

Rechnungsabgrenzung 0 0,00 0 0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen 0 0,00 0 0,00

AktivaAktiva 37.020.84637.020.846 100,00100,00 32.643.24132.643.241 100,00100,00

Eigenkapital 27.286.941 73,71 25.744.337 78,87

Stiftungskapital2 24.042.274 64,94 22.707.715 69,56

satzungsgemäße Rücklage 394.977 1,07 350.932 1,08

Rücklagen zum Stiftungserhalt 2.849.690 7,70 2.685.690 8,23

Rückstellungen 5.319.198 14,37 4.788.375 14,67

sonstige Rückstellungen 5.319.198 14,37 4.788.375 14,67

Verbindlichkeiten 4.412.941 11,92 2.109.281 6,46

Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen 11.773 0,03 41.073 0,13

Projektverbindlichkeiten3 0 0,00 13.714 0,04

erhaltene Darlehen von Förderern4 3.256.500 8,80 1.972.500 6,04

sonstige Verbindlichkeiten5 1.144.669 3,09 81.994 0,25

Rechnungsabgrenzung 1.766 0,00 1.250 0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen 1.766 0,00 1.250 0,00

PassivaPassiva 37.020.84637.020.846 100,00100,00 32.643.24132.643.241 100,00100,00

Vermögensverhältnisse

1 Bei den Sachanlagen handelt es sich um Immobilien. In 2020 wurde 
eine Immobilie zugestiftet und zwei Immobilien wurden verkauft.

2 Das Stiftungskapital in Höhe von  24.042.274 € (Vorjahr: 22.708 T€) 
enthält den Traumafonds in Höhe von 1.581 T€, den Wasserfonds 
mit 1.151 T€ und den Bildungsfonds mit 336 T€. Alle Fonds unter-
stützen mit ihren Erträgen ausschließlich Projekte zu ihrem Thema. 

3 Aus den Projektverbindlichkeiten früherer Jahre wurden in 2020 
13.714 € (Vorjahr: 118 T€) für Projektunterstützung ausgezahlt. Neue 

Projektverbindlichkeiten werden nicht mehr aufgebaut, da die Projekt-
förderung seit 2019 direkt über den terre des hommes e.V. läuft.

4 Darlehen von Förderern sind Gelder, die zinsfrei der Stiftung überlas-
sen wurden, um mit den Erträgen den Satzungszweck zu unterstützen.

5  Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehört seit 2020 auch das Vermö-
gen einer Stiftung, das gemeinsam mit dem Vermögen der Gemein-
schaftsstiftung verwaltet wird.

Die Stiftung in Zahlen *
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Im Jahr 2020 hat die Stiftung mit der Bewirtschaftung des 
Vermögens 553.027 € (Vorjahr: 279,7 T€) erzielt. Mit den 
Erträgen aus früheren Jahren und den Spenden ergab sich 
ein Ergebnis von 563.544 € (Vorjahr: 288,2 T€). Berück-
sichtigt sind alle Erträge und Aufwendungen, die in einem 
direkten Zusammenhang mit dem Vermögen stehen, z. B. 
Gebühren der Banken, Immobilienaufwand, Nebenkosten 
der Vermietungen etc.

Ertrag und Aufwand

Erläuterungen

Zum Ergebnis von 208.046 € (Vorjahr: -61,0 T€)  
konnten für die Erfüllung des Stiftungszwecks aus 
früheren Jahren 323.982 € (Vorjahr: 503,9 T€) aus den 
Rücklagen entnommen werden.  

Um eine kontinuierliche Förderung von Stiftungspro- 
jekten sicherzustellen, wurden 368.027 € (Vorjahr:  
350,9 T€) für die Arbeit der Folgejahre und 164.000 € 
(Vorjahr: 92,0 T€) für den Kapitalerhalt zurückgelegt. 

2020 
€ %

2019 
€

 
%

Erträge aus Vermögensbewirtschaftung 1.014.228 75,20 1.198.473 70,05

Spenden und spendenähnliche Einnahmen 10.516 0,78 8.396 0,49

Erträge aus der Bewertung von Kapitalanlagen 0 0,00 0 0,00

Periodenfremde Erträge 0 0,00 122 0,01

Rücklagenentnahme 323.982 24,02 503.890 29,45

GesamtertragGesamtertrag 1.348.7251.348.725 100,00100,00 1.710.8801.710.880 100,00100,00

Aufwand aus Vermögensbewirtschaftung 408.789 30,31 913.454 53,39

Aufwand aus der Bewertung von Kapitalanlagen 52.411 3,89 5.306 0,31

Verwaltungskosten 55.498 4,11 49.188 2,88

Projektarbeit 300.000 22,24 300.000 17,53

Rücklageneinstellung 532.027 39,45 442.932 25,89

GesamtaufwendungenGesamtaufwendungen 1.348.7251.348.725 100,00100,00 1.710.8801.710.880 100,00100,00

* Geringfügige Differenzen in den angegebenen  
Summen- und Prozentwerten sind durch  
Auf- und Abrundungsvorgänge möglich.

Aus diesem Ergebnis konnten 300.000 € (Vorjahr:  
300 T€) für neue Projekte verbucht sowie Verwaltungs- 
und Personalkosten und die Öffentlichkeitsarbeit der  
Stiftung mit 55.498 € (Vorjahr: 49,2 T€) finanziert werden. 
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Zusammensetzung des Vermögens

10 %
Aktien
3.532.916 € 

36 %
ökologisch nachhaltige Fonds  

mit max. 40 % Aktienanteil
13.291.914 € 

16 %
Umlaufvermögen, Rechnungsabgren-
zung und Bankbestände
5.918.062 € 

10 %
Grundstücke und Bauten
3.579.143 € 

29 %
festverzinsliche Wertpapiere 
mit guter Bonität 
10.698.811 € 

Dieses Vermögen setzt sich zum 
31.12.2020 zusammen aus:
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Erbschaften/Zustiftungen

Erbschaften
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Jahresabschluss und Controlling

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 (Ertrags- 
und Aufwandsrechnung und Bilanz) wurde nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches und nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Er wird 
stets gemäß den Leitlinien des DZI (Deutsches Zentral-
institut für soziale Fragen) freiwillig einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft vorgelegt. Eine Bescheinigung dieser 
Gesellschaft mit Datum vom 22. März 2021 liegt vor. Der 
Jahresabschluss beinhaltet zudem einen Lagebericht des 
Vorstands.

Die Rechnungslegung erfolgte auf der Basis einer ord-
nungsgemäßen Buchführung und kaufmännischer Prinzipi-
en. Die Vergleichszahlen des Vorjahres sind so geordnet, 
dass eine Vergleichbarkeit mit den Wertansätzen des Vor-
jahres trotz Umgliederung in der Ergebnisrechnung mög-
lich ist (§ 265 Abs. 2 HGB). Außergewöhnliche finanzielle 
Situationen werden gesondert dargestellt. Die Bewertung 

der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanla-
gen und der Forderungen erfolgte zu Anschaffungskosten 
abzüglich Einzelwertberichtigungen bzw. Abschreibungen. 
Nach Teilwertabschreibungen wurden Werterholungen bis 
zum Anschaffungswert durch Zuschreibungen berücksich-
tigt. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte im Rahmen 
einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung und der 
Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgte zum jeweiligen Rück-
zahlungsbetrag.

Für jedes Geschäftsjahr wird ein Wirtschaftsplan erstellt, 
den der Stiftungsrat in seiner ersten Sitzung des Jahres 
genehmigt. Die Einhaltung dieses Plans ist zwingend und 
wird durch einen kontinuierlichen Soll-Ist-Vergleich nach-
gehalten. 

Die Stiftung bedient sich des Controllings des Vereins terre 
des hommes. 

Das komplette Testat online unter Punkt 7: 
www.tdh-stiftung.de/ueber-uns/transparenz/

Buchhaltung
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Die Basis für die Anlagenpolitik der Stiftung  
ergibt sich aus dem Stiftungsstatut. 

Der Stiftungsrat hat eine Anlageleitlinie festgelegt, die 
grundsätzlich vom Sicherheitsgedanken geprägt ist. Die 
Risikoanlage mit einer hohen Rendite, aber einem unkalku-
lierbaren Risiko, passt hierzu ebenso wenig wie die Anlage 
in Aktien oder Staatsanleihen, die im Widerspruch stehen 
zu nachhaltigem, sozialem und umweltverträglichem Han-
deln oder zu dem Stiftungsgedanken und diesem Statut.

Aus diesem Grund gibt der Stiftungsrat dem Vorstand 
kontinuierlich Empfehlungen für die Anlage des Kapitals. 
So definierte der Stiftungsrat folgendes Regelwerk zur 
Auswahl von Anlagemöglichkeiten: Die Verwaltung des 
Vermögens soll dem Gedanken eines nachhaltigen, sozialen 
und umweltverträglichen Wirtschaftens entsprechen. Bei 
Neuanlagen in Aktien oder aktienähnlichen Konstrukten 
sowie Rentenpapieren dürfen deshalb keine Investitionen 
vorgenommen werden in: 

a)  Unternehmen, die Rüstungsgüter, Kernenergie, Tabak-
waren oder genmodifiziertes Saatgut herstellen oder 
vertreiben, 

b)  Unternehmen, die Pornografie und Glücksspiele her-
stellen oder vertreiben, 

c)  Unternehmen, die Stoffe herstellen, vertreiben oder 
einsetzen, die toxisch und bioakkumulierend sind oder 
endokrine (hormonelle) Wirkungen haben, 

d)  Fluggesellschaften und Reedereien, 
e)  Unternehmen, die Energie mit fossilen Brennstoffen 

herstellen,
f)  Unternehmen, die Rohstoffe auf umweltschädigende 

Art und ohne angemessene Schutz- und Ausgleichs-
maßnahmen gewinnen, 

g)  Unternehmen, die ihr Geld nachweislich mit ausbeu-
terischer Kinderarbeit bzw. anderen Verletzungen der 
Kinder- und Menschenrechte verdienen, 

h)  Obligationen von Staaten, die:  
• ABC-Waffen ohne konkrete Abrüstungspläne   
   besitzen,  
• Ausbau von Kernenergie betreiben,  
• die Todesstrafe vollstrecken,  
• systematisch die Menschenrechte verletzen.

Unter dem Rendite-Risiko-Aspekt legte der Stiftungsrat 
fest, dass maximal 40 Prozent des Stiftungsvermögens 
in Anlagen mit höherem Risiko (z. B. Aktien) angelegt 
werden. Demgegenüber sollen sich 60 Prozent des Ver-
mögens in sichereren Anlagen mit regelmäßigen Erträgen 
wiederfinden. 

Anlagenpolitik der Stiftung
Glaubwürdig und transparent

Von Kinderhand 
gepflückte Baum-
wolle: Die Stiftung 
investiert nicht in 
Unternehmen, die 
ihr Geld mit ausbeu-
terischer Kinder-
arbeit verdienen.
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Bildung für Mädchen: Unsere einheimischen Partner 
wissen, wo die Hilfe am nötigsten gebraucht wird.



Unabhängig 
terre des hommes ist unabhängig, verpflichtet sind 
wir lediglich dem Kindeswohl. Interessen politischer 
Parteien, Konfessionen oder einzelner Geldgeber haben 
keinen Einfluss auf unsere Arbeit. 

Vor Ort 
terre des hommes setzt auf lokales Know-how. Wir 
schicken keine Experten aus Deutschland in die Projekt-
länder, sondern arbeiten mit einheimischen Partner-
organisationen zusammen. Sie wissen, wo die Hilfe am 
nötigsten gebraucht wird, entwickeln ein Projekt und 
beantragen für ihr Vorhaben eine finanzielle Unterstüt-
zung von terre des hommes. Vier Regionalbüros auf den 
Kontinenten Lateinamerika, Afrika und Asien koordinie-
ren die Projekte; dabei bauen wir auf lokale Fachkräfte, 
die vertraut sind mit Kultur, Sprache und Lebensumstän-
den vor Ort. 

Partizipativ
Ein Grundsatz von terre des hommes ist die gelebte 
Teilhabe. In Deutschland sind es mehr als 1.100 Ehren-
amtliche und etwa 80 Ortsgruppen, die die Arbeit von 
terre des hommes unterstützen und gestalten. Auf 
internationaler Ebene wird auf der Delegiertenkonferenz 
alle fünf Jahre die strategische Ausrichtung von terre 
des hommes festgelegt. An den Entscheidungen sind 
ebenso unsere Partnerorganisationen aus aller Welt 
wie auch Kinder und Jugendliche aus unseren Projekten 
beteiligt – getreu dem Motto: »Nicht nur für, sondern 
mit Kindern.« Viele Kinder und Jugendliche aus unseren 
Projekten organisieren sich darüber hinaus im interna-
tionalen Kinderjugendnetzwerk, einer Plattform, die zu 
Mitmachaktionen ermutigt und die Selbstorganisation 
der Jugendlichen unterstützt. Ziel ist es, Kinder und 
Jugendliche so zu stärken, dass sie in ihrem lokalen Um-
feld zu Akteur*innen werden.  

Was uns ausmacht 
Die Grundsätze der Gemeinschaftsstiftung terre des hommes 

Jackie, 26, aus Sambia, aktives Mitglied des  
internationalen Jugendnetzwerks von terre des hommes

  ©
 p

riv
at

In der Projektarbeit vor Ort sind lokale Gruppen aktiv, 
Gemeinden und Ortsansässige werden in die Arbeit von 
terre des hommes direkt involviert und zum Mitmachen 
angeregt.

Wir arbeiten nach dem Prinzip: nicht nur für, 
sondern mit Kindern.

»In meiner 
Gemeinde 

engagiere ich mich 
leidenschaftlich für 

Veränderungen.  
Ich bin Mitglied im internationalen 

Jugendnetzwerk von terre des hommes.  
Gemeinsam planen wir 

Aktivitäten und setzen diese um, 
zum Beispiel leisten wir 

Aufklärungsarbeit zu Kindesschutz 
und Umweltrechten.

Dafür treten wir in den Dialog
 mit lokalen Behörden und sensibilisieren 

die Gemeinden für diese Themen.  
Ich wünsche mir,  

dass die Verantwortlichen
auch in Zukunft mit jungen  

Menschen zusammenarbeiten.«
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Stifterversammlung

Stiftungsrat

Vorstand

Organisationsaufbau
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Die Gemeinschaftsstiftung terre des hommes

Der hauptamtliche Vorstand führt die Geschäfte der 
gemeinnützigen, rechtsfähigen Stiftung bürgerlichen 
Rechts. Der Vorstand der Stiftung ist gleichzeitig auch 
Vorstand des terre des hommes e.V.

Jedes Jahr versammeln sich die Stifter*innen, um sich auszutauschen und aktiv mitzugestalten. Auf dieser Stifterver-
sammlung wird über die Themenarbeit und die Projekte von terre des hommes berichtet und die Mitglieder des Stif-
tungsrats werden auf drei Jahre gewählt. Alle Stifterinnen und Stifter sind hierzu herzlich eingeladen. 

Der Stiftungsrat ist das Aufsichtsorgan der Gemein-
schaftsstiftung. Dieser besteht aus bis zu vier gewählten 
ehrenamtlichen Stifterinnen und Stiftern sowie fünf 
weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern, gewählt auf der 
Mitgliederversammlung des Vereins terre des hommes. 
Im Stiftungsrat wird unter anderem über die Verwen-
dung und Anlage des Stiftungsvermögens beraten und 
kontrolliert sowie über Satzungsänderungen entschie-
den. Dazu wird drei bis vier Mal im Jahr eine Stiftungs-
ratssitzung einberufen.

Die Mitglieder des aktuellen Stiftungsrats (v. l.): Wolfgang Motz, Jurist i. R.; Horst Kienbaum, Schulleiter i. R.; Uwe Diemert, Dipl.-Ing. agr., 
stellvertr. Vorsitzender des Stiftungsrats; Robert Kissling, Richter i. R., Vertreter des Präsidiums im Stiftungsrat; Anja Zapp, Juristin, Vorsit-
zende des Stiftungsrats; Ute Wendt, kaufmännische Angestellte; Erhard Hölzer, Chemiker i. R.; Dr. Beate Scherrer, entwicklungspolitische 
Beraterin; Prof. Dr. Hartmut Heinrich, Meeresgeologe u. Klimaforscher

Die Mitglieder des aktuellen Vorstandes und ihre  
Ressortverantwortung (v. l.): 
Ursula Gille-Boussahia (Finanzen/Verwaltung/Personal),  
Beat Wehrle (Programme), Birte Kötter (Kommunikation)

Gemeinschaftsstiftung terre des hommes – Organisationsaufbau26



  ©
 p

riv
at

Das Engagement unserer Stiftungsräte ist ein wichtiger 
Teil der Gemeinschaftsstiftung. Durch diesen ehrenamt-
lichen Einsatz von aktuell neun Stiftungsratsmitgliedern, 
aus unterschiedlichen Berufen und Lebensbereichen, 
wird die Arbeit der Gemeinschaftsstiftung wesentlich 
beeinflusst und gelenkt. terre des hommes sprach mit 
Stiftungsrätin Ute Wendt über ihr Engagement.

»terre des hommes ist ein lebendiger, basisdemokra-
tischer Verein, in dem ich mich gerne engagiere«, so 
Ute Wendt. »Es macht mir Freude, mit vielen positiven 
Menschen in Kontakt zu kommen, die ähnliche Ziele 
verfolgen wie ich.« Ute Wendt ist in der Gemeinschafts-
stiftung terre des hommes ein echtes Urgestein. Schon 
nach der Gründung im Jahr 1998 war sie für mehrere 
Jahre im Stiftungsrat, nun ist sie seit 2018 wieder dabei 
und vertritt dort die ehrenamtlichen Mitglieder des terre 
des hommes e.V. 

Der Austausch mit Gleichgesinnten ist ein wichtiger 
Grund für Ute Wendt, sich seit so langer Zeit für terre 
des hommes zu engagieren. Doch nicht zuletzt ist es 
auch die Art und Weise, wie terre des hommes Projekte 
umsetzt: Zum Beispiel, schickt terre des hommes keine 

»Bildung ist der Schlüssel für 
  ein Leben in Würde«

Experten aus Deutschland 
in die Projektregionen, 
sondern unterstützt lokale 
Initiativen, die die Verhältnisse 
vor Ort am besten kennen. Angst vor Zahlen hat Ute 
Wendt keine, und so übernimmt sie gern Verantwortung 
im Stiftungsrat. Mit anderen Stifterinnen und Stiftern 
beteiligt sie sich in dem ehrenamtlichen Gremium an der 
strategischen Ausrichtung der Stiftung. 

Projektarbeit wird auf lange Zeit unterstützt

Ute Wendt kennt ebenso die Stiftung wie den Verein. 
Wo sieht sie Unterschiede? »Eine Stiftung unterstützt 
mit ihren Erträgen die Projektarbeit auf lange Zeit«, sagt 
Ute Wendt. »Außerdem können hier große Beträge gut 
eingesetzt werden.« Wird terre des hommes beispiels-
weise mit einer großen Erbschaft bedacht, kann die 
Stiftung damit anders umgehen als der Verein, der die 
Spenden zeitnah ausgeben muss. »Eine Stiftung kann 
die Erbschaft anlegen und mit den Stiftungserträgen die 
Projektarbeit langfristiger fördern«, so Ute Wendt. 

Für die Zukunft wünscht sie sich, dass sich noch mehr 
jüngere Menschen für die Ziele von terre des hommes 
einsetzen und über die Geschicke des Vereins mit-
bestimmen. Außerdem hofft sie auf  stabile und wach-
sende Zustiftungen, damit terre des hommes möglichst 
vielen Kindern helfen kann. Besonders am Herzen liegt 
ihr dabei das Thema Bildung. »Bildung ist für mich der 
Schlüssel für ein Leben in Würde«, sagt Ute Wendt. 
»Menschen mit einer guten Schulbildung und einer 
Ausbildung finden viel leichter eine Arbeit. Sie nehmen 
ihr Leben in die eigenen Hände und bauen mit an einer 
terre des hommes – einer Erde der Menschlichkeit.« 

Unser Stiftungsratsmitglied Ute Wendt
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Ihr Engagement auf einen Blick 

Stiften 

Stiftungen sind auf Dauer angelegte Einrich-
tungen. Der Grundstock der Stiftung wird 
nachhaltig verwaltet, um die Erträge hiervon 
stetig zu vermehren, welche direkt in die 
Hilfsprojekte fließen.
Zustiftungen und Schenkungen in die Ge-
meinschaftsstiftung terre des hommes kön-
nen einmalig oder dauerhaft ab 1.000 Euro 
getätigt werden und sichern den beständigen 
Erfolg zur Unterstützung unserer Hilfsprojek-
te weltweit. Dabei können bis zu eine Million 
Euro über zehn Jahre steuerlich in Abzug 
gebracht werden. 
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Allgemeine Förderung 
und Themenfonds  

Traumahilfe, Wasser, 
Bildung

Erbschaften

Durch die Einsetzung von terre des hommes als Erbin kann der 
Wunsch, auch über das eigene Leben hinaus Gutes zu tun, erfüllt 
werden. Dabei sind Vermächtnisse und Erbschaften für Kinder 
in Not ein großer Vertrauensbeweis in die Arbeit von terre des 
hommes, welchen wir gewissenhaft und vertrauensvoll umset-
zen. Daher bieten wir fachliche Beratung durch Rechtsanwälte 
rund um die Fragen der Nachfolgeregelung und der Testaments-
gestaltung an. Da die Stiftung von der Erbschaftsteuer befreit 
ist, bietet dies für Erben auch Steuerersparnisse. 

Gemeinsam für Kinder in Not
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Oliver Welke, terre des 
hommes-Botschafter und  

TV-Moderator
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»Ich unterstütze die Arbeit von 
terre des hommes,  

weil die Hilfe dort ankommt,  
wo sie am dringendsten 

gebraucht wird: bei den Kindern  
in Not auf der ganzen Welt.  
Mit Ihrer Zustiftung helfen  

Sie diesen Mädchen und Jungen,  
ihre Lebensperspektiven  
nachhaltig und dauerhaft  

zu verbessern.« 

Stifterdarlehen 

Das Stifterdarlehen stellt eine flexible Zwischen-
lösung dar, um Kinder in unseren Hilfsprojekten zu 
unterstützen und gleichzeitig den Zugriff auf das 
eigene Geld zu behalten.
Als Darlehensgeberin oder Darlehensgeber stellen 
Sie der Gemeinschaftsstiftung Ihr Kapital in Form
eines zinslosen Darlehens zur Verfügung. Benötigen 
Sie Ihre Einlage zurück, ist dies unkompliziert umsetz-
bar. Ihr Darlehen können Sie jederzeit auch in eine 
Spende, Zustiftung oder einen Stiftungsfonds umwid-
men. Das können Sie auch per Testament verfügen.
Beim Darlehen erhalten Sie keine Zuwendungsbe-
stätigung. Ab 10.000 Euro können Sie ein Darlehen 
errichten, je höher die Summe, desto höher fallen die 
Zinserträge als Ausschüttung für die Hilfe für Kinder 
und Jugendliche in unseren Projekten aus.

Eigene Stiftung 

Unter dem Dach der terre des hommes-Gemein-
schaftsstiftung können Sie eine eigene Stiftung in 
Form eines Stiftungsfonds gründen. Dabei können 
Sie einen Namen und einen Zweck Ihrer Stiftung – im 
Rahmen der Themen, die die Gemeinschaftsstiftung 
unterstützt – festlegen. Ihr Stiftungsvermögen wird 
im Kapital der Gemeinschaftsstiftung angelegt und 
verwaltet. Ab 50.000 Euro kann ein solcher Stif-
tungsfonds gegründet werden und bleibt 30 Jahre 
bestehen, bevor er dann in das Grundkapital der 
Gemeinschaftsstiftung übergeht. Des Weiteren ist es 
möglich, unter unserem Dach eine Treuhandstiftung 
zu errichten oder uns mit der Stiftungsverwaltung 
einer bereits bestehenden Stiftung zu beauftragen.
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Spielen fördert die Entwicklung von Kindern: Die Gemeinschaftsstiftung  
ermöglicht vielen Mädchen und Jungen eine unbeschwerte Kindheit.
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Frau Finke, seit wann verfolgen Sie die Arbeit von 
terre des hommes?  

»Mein Mann hat terre des hommes schon während 
seines Studiums unterstützt. Vor einiger Zeit fand ich in 
unserer Sammlung eine Schallplatte der Sängerin Joana 
›Für dich, du heile Welt‹. Darauf klebt ein Emblem von 
terre des hommes mit dem Hinweis ›Diese Schallplatte 
hilft Kindern in Not‹. Mein verstorbener Mann hat sie 
vermutlich 1975 gekauft. Ich habe sozusagen in die terre 
des hommes-Gemeinschaft eingeheiratet.«
  
Was schätzen Sie an terre des hommes und wieso 
unterstützen Sie die Gemeinschaftsstiftung? 

»Ich bin der Meinung, alle Kinder sollten Kind sein dür-
fen. Deshalb muss Leid von Kindern ferngehalten wer-
den. Die Arbeit von terre des hommes hilft Kindern in
Not und schafft Perspektiven, sodass eine unbeschwer-
tere Kindheit ermöglicht wird. Durch meine Zustiftung 
kann ich genau solche Projekte dauerhaft unterstützen 
und auch in Zukunft die Arbeit von terre des hommes 
absichern.« 
  
Die Gemeinschaftsstiftung legt großen Wert auf 
die Gemeinschaft ihrer Stifter*innen, z. B. bei der 
Stifterversammlung. Nehmen Sie aktiv an diesem 
Austausch teil?   
  
»Ja, ich nehme nach Möglichkeit an der Stifterversamm-
lung teil; ich fühle mich in sinnstiftenden Gemeinschaf-
ten wohl. Es ist bereichernd, andere Stifter*innen zu 
treffen, von ihren Erfahrungen zu hören. Sehr motivie-
rend finde ich auch, wenn die Projektpartner*innen von 

den Fortschritten der Projekte oder auch mal von den 
besonderen Herausforderungen berichten. Das macht 
das Herz lebendig.«
  
Liegt Ihnen einer unserer Themenfondsschwerpunkte 
am Herzen? 
  
»Vor einigen Jahren hatte ich ein mich sehr berührendes 
Schlüsselerlebnis. Im Radio wurde vom Scheitern eines 
medizinischen Projektes berichtet. Grund dafür war, 
dass viele Menschen nicht hatten lesen können, wie das 
Medikament einzunehmen war. Das hat mich zutiefst 
erschüttert. Deshalb unterstütze ich mit aller Kraft Bil-
dungsprojekte. Für Kinder ist es wichtig, lesen, schrei-
ben und rechnen zu lernen. Nur so können sie sich im 
Alltag zurechtfinden, sich informieren und später einmal 
Wahlen mitbestimmen. Schulbildung ist das Samenkorn, 
aus dem ein kräftiger Baum wachsen und viele Früchte 
tragen kann.«  
  
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Finke! 

»Das macht das Herz lebendig.«
Stifterin Hildegard Finke im Gespräch mit terre des hommes
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