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Liebe Leserinnen und Leser,
schreckliche Erinnerungen an den Krieg
nehmen Kindern oft die Fähigkeit, einen
Ausdruck für ihren Schmerz zu finden. Sie
haben kein Medium mehr für ihre trauma–
tischen Erlebnisse und ihre Hilferufe bleiben stumm.
Diese Hilflosigkeit, sich nicht mehr vermitteln zu können, zieht sich wie ein roter Faden durch die Themen unseres Newsletters:
Salima aus Sierra Leone ist bei ihrer Ankunft
in der Ambulanz für Flüchtlingskinder sehr
verschlossen. Selbst auf die Sprache ihres
eigenen Babys kann sie nicht reagieren –
wenn es weint, kriegt sie Angst und läuft
weg. Die Leiterin des Kunsttherapeutischen
Ateliers kennt diese Sprachlosigkeit – sie
berichtet, wie das Erlebte während der Therapie in Kunst übersetzt werden kann und
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welche Möglichkeiten das künstlerische
Gestalten für die Ausdrucksfähigkeit der
Kinder bietet.
Vor diesem Hintergrund möchten wir in
unserem Newsletter die Kinder zukünftig
selbst zu Wort kommen lassen: in einem
„Projekttagebuch“ werden sie über ihre Erlebnisse berichten und uns teilhaben lassen
an ihrem Alltag. Den Auftakt macht Granit
Krasniqu aus dem Kosovo, der im Juni für
eine Woche an unserem multiethnischen
Camp teilnahm. Er beschreibt, wie er in der
Gruppe Freunde fand, die ihm Mut machten. Und „nur wer Mut hat, erzählt.“
Da die Vorweihnachtszeit gerade begonnen hat, haben wir uns erlaubt, stellvertretend für die Kinder in Uganda einen

Wunschzettel an unsere Förderer zu schreiben: Wir wünschen uns, den Kindern Therapiestunden in traditionellen Rundhütten
geben zu können, damit sie an einem kindgerechten Ort über ihre traumatischen
Erlebnisse sprechen können.
Ich bedanke mich bei all unseren Förderern
und wünsche Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit und ein gesundes neues
Jahr 2010!
Herzlichst Ihre

Stefanie Graf
Vorstandsvorsitzende
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Wir über uns

Die Stiftung
Vorstand

Children for Tomorrow ist eine gemeinnützige Stiftung mit dem Ziel, Kinder und
Familien, die Opfer von Krieg, Verfolgung und organisierter Gewalt geworden
sind, zu unterstützen. Die Gründung der Stiftung ist das Ergebnis langjähriger
Kontakte zwischen Stefanie Graf und Ärzten der Ambulanz für Flüchtlingskinder
und ihre Familien des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und wurde
nach Gesprächen mit Repräsentanten von WHO und UNICEF initiiert.

Stefanie Graf
Vorsitzende

RA Joerg Fischer Prof. Dr. med.
stv. Vorsitzender Jörg F. Debatin

Assistentin des Vorstandes Stephanie Hermes
Ärztlicher Leiter Priv. Doz. Dr. med. Hubertus Adam
Kuratorium Joachim Schiebold, Vorsitzender
Dr. med. Joachim Walter, stv. Vorsitzender
Dr. Manuela Mohn-Dühlmeyer

Beirat
Bundespräsident a. D. Dr. Richard v. Weizsäcker
Universitätspräsident Hamburg a. D. Dr. Dr. h.c. Jürgen Lüthje
Dr. Custodia Mandlhate, WHO-Beauftragte für Psychische Gesundheit,
Südliches Afrika
Sabine Christiansen
Krista Sager, MdB
Dr. Rolf Hunck, Deutsche Bank AG

Wir stellen vor
James Okello und Benjamin Alipanga sind die lokalen
Projektleiter unseres neuen Projektes in Uganda
Im Juli 2009 wurde unser Team durch zwei ugandische Kollegen, James Okello und Benjamin Alipanga,
erweitert. Sie werden die Ambulanz für kriegstraumatisierte Kinder am Krankenhaus in Gulu aufbauen.
James Okello ist Psychiater und unser lokaler Projektleiter in Uganda. Er hat an der Makerere Univer–
sity Medizin studiert und seine Doktorarbeit über psychische Störungen bei kriegstraumatisierten
Kindern in Norduganda geschrieben. Privat liest und reist James Okello gern.
Benjamin Alipanga stammt aus dem Distrikt Nebbi im Nordwesten Ugandas. Nach seiner Ausbildung
zum Lehrer hat er klinische Psychologie an der Makerere University in Kampala studiert. Seit 2004 ist
er an der Universität in Gulu beschäftigt. Er leitet die Psychotraumatologie-Einheit, die 2008 von
Bundespräsident Köhler eingeweiht wurde. Benjamin Alipanga ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Benjamin Alipanga und
James Okello in Gulu
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Children for Tomorrow
geht in die Schulen

World Bank of Kosovo unterstützt
fünf karitative Projekte – darunter
auch CfT

Im September 2009 startete die Stiftung Children for Tomorrow
zwei neue Programme:
Eine Pädagogin und eine Kunsttherapeutin bieten in Schulen im
Großraum Hamburg ein Programm für jene Flüchtlingskinder an,
die erst seit kurzem in Deutschland sind und einen besonders hohen Unterstützungsbedarf haben. Die Stiftung geht damit genau
an den Ort, an welchem die sprachlichen und kulturellen Schwierigkeiten der Flüchtlingskinder vor dem Hintergrund ihrer traumatischen Erlebnisse im Heimatland oder auf der Flucht, besonders
zum Vorschein kommen.
Ziel dieses Psychosozialen Schulprogramms ist es, eine erste Orientierungshilfe in Deutschland zu geben und die Kinder in ihrer
Identitätsfindung zu unterstützen. Dabei sollen soziale wie auch
emotionale Kompetenzen aufgebaut und auf lange Sicht auch die
schulischen Leistungen der Kinder gefördert werden. Zusätzlich
wird CfT Fortbildungen und Fallbesprechungen für die Lehrer der
Flüchtlingskinder anbieten, um diese in ihrer Arbeit zu unterstützen und für die Flüchtlingsproblematik zu sensibilisieren.

Am 20. Mai hat die World Bank of Kosovo die Gewinner des Projektwettbewerbs „Civil Society Fund 2009“ bekannt gegeben. Unter dem
diesjährigen Schwerpunkt „Soziales Engagement gegen Korruption“
konnten sich fünf karitative Organisationen mit ihren Projektideen
durchsetzen - darunter auch Children for Tomorrow Kosovo.
Ranjit Nayak, Vertreter der World Bank in Kosovo, lobte die insgesamt 38 eingereichten Projektvorschläge. Da in vielen Ländern
durch Korruption und mangelnde Transparenz schon in den Anfängen eine erfolgreiche Grundversorgung der Bürger in Bereichen
Gesundheit und Erziehung verhindert wird, seien solche Projektideen Voraussetzung, um das Bewusstsein und die Zivilcourage
dieser Bürger zu stärken.
Dieser Ansatz findet sich auch in dem prämierten Projekt von CfT
wieder. Neben öffentlichen Kampagnen sind Diskussionen in Schulen und vor allem auch entsprechende Rollenspiele im Theaterforum zentrale Bestandteile der CfT-Jugendprojekte, die bereits seit
2000 großen Zuspruch finden.

Wir über uns

News

Neben dem psychosozialen Programm haben die Flüchtlingskinder auch die Möglichkeit, an einem Kunsttherapeutischen Schulprogramm teilzunehmen. In den wöchentlichen Kunsttherapiegruppen wird den Kindern ein wertfreier Raum geschaffen, in welchem sie ihre Ausdruckfähigkeit und ihr Selbstwertgefühl entwickeln können. Die Gruppen bieten ein „Versuchsfeld“, auf dem sie
Problemlösestrategien auf symbolische Weise erproben. Durch die
Förderung von Kreativität wird mit diesem Programm sowohl die
Stabilisierung nach psychischer Traumatisierung als auch die Integration in das neue Umfeld angestrebt.
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Im Gespräch

David Becker
„Begegnung schafft Räume“
Birgit Möller, Projektleiterin Kosovo, im Gespräch mit David Becker
über seine Supervision im multiethnischen Camp, Kosovo
Priv.-Doz. Dr. Phil. David Becker, Dipl. Psych., hat lange Zeit in Lateinamerika mit Opfern der politischen Verfolgung gearbeitet. Seit 1999 lebt er wieder in Berlin und ist dort Vizepräsident der Internationalen Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA) gGmbH an der FU Berlin. 2002 hat er zusammen mit anderen das Büro für psychosoziale Prozesses (OPSI) in der INA gGmbH gegründet. David
Becker berät psychosoziale Projekte in Krieg- und Krisengebieten; gegenwärtig insbesondere in Tadschikistan, Palästina, und Kolumbien.
Aktuelle Veröffentlichungen sind:
Die Erfindung des Traumas – Verflochtene Geschichten, Berlin: Edition Freitag, 2006.
Gemeinsam mit Barbara Weyermann, Gender, Konflikttransformation und der psychosoziale Ansatz –
Arbeitshilfe. Bern: Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), 2006.
BM: Du hast siebzehn Jahre in Chile mit Kindern und Erwachsenen,
die unter der Diktatur gelitten haben, gearbeitet. Außerdem warst Du
viel in Europa und Afrika unterwegs, wo Du zu psychosozialen Prozessen in Kriegs- und Krisenregionen geforscht hast. Im Juni bist Du jetzt
für ein Wochenende zu unserem Projekt in den Kosovo gekommen
und hast dort das CfT-Team in ihrer multiethnischen Arbeit supervidiert. Vor dem Hintergrund Deiner internationalen Erfahrungen - bist
Du im Kosovo auf besondere Herausforderungen gestoßen?
DB: Jeder neuer Ort ist immer auch eine neue Herausforderung. In
den verschiedenen Kontexten, in denen es Krisen und Kriege auf
dieser Welt gibt, muss man immer wieder genau beobachten, wie
anders es dort ist im Vergleich zu anderen Gegenden. Ich war schon
mehrfach auf dem Balkan, kenne Bosnien und Serbien gut. Trotzdem habe ich den Eindruck gehabt, im Kosovo mit seinen vielen
Problemen etwas ganz Besonderes kennenzulernen.
BM: Was war für Dich das Besondere im Kosovo?
DB: Es ist so ein kleiner Ort und er wirkt so friedlich. Und dann sitzt
man Leuten gegenüber, die in der Mehrzahl vor, während und auch
nach dem Krieg Grausames erlebt haben. Und die jetzt zum Teil von
einer Hoffnung beseelt sind, dass in ihrem Land was Neues und
Gutes passieren wird. Schließlich hat man die Staatsgründung auch
europaweit unterstützt. Sie haben diese Hoffnung und gleichzeitig
sind die realen Verhältnisse doch sehr schlecht. Ökonomisch sind
sie besonders mies, aber auch von der Stimmung her sind sie sehr
kompliziert.
BM: Wo siehst Du heute, zehn Jahre nach dem Kriegsende, die gravierendsten Probleme des Landes?
DB: Es ist ein Land, das offensichtlich immer weiter auseinander
rückt, das heißt, der Krieg ist vorbei, der Staat ist gegründet, aber
das, was dieses Land mal an Gemeinsamkeiten verband, das fällt
weiter auseinander. Das hat mich in der geteilten Stadt Rahovec/
Orahovac sehr beeindruckt, wo es mehrere ethnische Communities
gibt. Es gibt sogar eine Sprache, die nur dort gesprochen wird. Und
trotzdem ist man in kleinen Ghettos eingesperrt und muss sich
fragen, wie man oben am Hügel mit unten am Hügel kommuniziert.
Und das, obwohl diese Stadt mal eine lokale Sprache hervorgebracht hat.
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BM: Wie kann man dieser Teilung in der Arbeit mit Kindern entgegenwirken?
DB: Man muss versuchen, Kindern und Jugendlichen einen Ort
anzubieten, wo man sprechen kann, wo man denken kann, wo man
künstlich aufgeschüttete Gräben auch ein bisschen abtragen kann.
Das Engagement des CfT-Teams, welches unter schwierigsten Verhältnissen arbeitet, hat mich sehr beeindruckt. Vor allem, wenn man
bedenkt, dass die Profis dort selbst persönlich betroffen sind.
BM: Du hast eben die geteilte Stadt erwähnt. Wie können an solch
geteilten Orten die Prozesse der Begegnung aussehen?
DB: Du benutzt zu Recht das Wort ‚Begegnung’. Oft wird in diesen
Zusammenhängen das Wort ‚Versöhnung’ gebraucht. Das wäre zu
schnell. In diesen Gegenden sind Dinge passiert, die die Menschen
weit voneinander getrennt haben. Man hat sich auf allen Seiten
verfolgt, man hat sich umgebracht, man hat sich vergewaltigt. Die
Angst, die man gehabt hat und die immer noch sehr lebendig ist,
kann man nicht beiseite schieben.
Wenn man von diesen Begegnungen nicht erwartet, dass sie ad
hoc den Frieden herstellen oder per se Versöhnung bedeuten,
dann kann bei diesen Begegnungen auch ein Stück Wahrnehmen
des anderen und der bedrohten Lebensrealität des anderen entstehen. Heute haben die, die in der Vergangenheit unterdrückt wurden, die Macht und die, die damals die Macht hatten, sind heute die
Unterdrückten. Aber beide Seiten sind in ihrer Vorstellungswelt
heute damit beschäftigt, sich gegenseitig sehr bedrohlich zu finden.
Begegnung schafft also Räume, in denen Bedrohungsszenarien
abgebaut werden und in denen man sich als Menschen entdecken
kann. Sie brauchen diese Räume, die ihnen die Möglichkeit zu Trauern bieten über all das, was zerstört worden ist. Solche Begegnungen sind deshalb wichtig, weil sie die fortsetzende Zerstörung des
Umfeldes begrenzen. Weil sie nicht den Frieden herstellen, aber
doch ein bisschen was dafür tun, den nächsten Krieg zu verhindern.
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„Nur ich hätte dieses Bild malen können!“
Monica Blotevogel, Leitung Kunsttherapeutisches Atelier

Eine Fantasielandschaft malen, einen Superhelden zeichnen, eine
Festung aus Ton formen und dazu Geschichten erzählen: Der spielerisch leichte kreative Ausdruck gehört zu keinem Lebensalter so
sehr dazu, wie zur Kindheit. Was aber, wenn das kindliche Vertrauen
in die eigene Ausdrucksfähigkeit durch traumatische Erlebnisse
und entwicklungswidrige Lebensumstände erschüttert ist? Wie
wirkt sich das Gefühl aus, keinen adäquaten Ausdruck für den inneren Schmerz zur Hand zu haben?
Die Flüchtlingskinder, die das Kunsttherapeutische Atelier besuchen, werden häufig wegen apathischem, zurückgezogenem Verhalten oder hoher Aggressivität und Gewaltbereitschaft in der
Flüchtlingsambulanz vorgestellt. Beide Extreme haben eines gemeinsam: Fast alle Kinder, die neu in die Kunsttherapiegruppe
kommen, stehen hilflos vor den ausliegenden Farben und Werkzeugen und sagen: „Ich weiß nicht, was ich malen soll“, oder „Ich habe
keine Idee“. Hier setzt unsere kunsttherapeutische Arbeit an. Innerhalb eines geschützten Rahmens, den die Kinder in der Beziehung
zur Kunsttherapeutin erfahren, wird ihr Vertrauen in die eigene
kreative Ausdrucksfähigkeit durch ein spielerisch-künstlerisches
Miteinander gefördert.
Die unmittelbaren Impulse der Kinder werden sowohl im Arbeitsprozess als auch im Bild erlebbar. Schnell und ungefiltert kommen
oft sehr persönliche Themen, wie Einsamkeit oder Kriegserlebnisse
zum Ausdruck – aber auch gemeinsame Themen wie die Sehnsucht

nach einer Heimat, die sie vielleicht nur aus Erzählungen ihrer häufig selbst traumatisierten Eltern kennen. Das Medium Kunst und die
Begleitung der Kunsttherapeutin bieten ihnen den Schutz des Fantasieraums. „Wenn ich sage, die Erde ist rot wie Blut, dann ist das so – es
ist in meinem Kunstwerk!“ Die kindlichen Fantasien und Schreckensbilder werden in Kunst übersetzt und damit zu kontrollierbaren, in
Bild oder Form gebannte Äußerungen. Über diese können die Kinder als „Autoren“ bestimmen: ob sie das Bild zerreißen, die detaillierte Kriegsszene zu einem Berg aus Ton zerkneten oder wiederum
ein Werk, das sie als besonders gelungen empfinden, mit Goldfarbe
veredeln.
Über wöchentliche Sitzungen kann beobachtet werden, wie sich
die Kinder mit wachsender Kreativität schrittweise an eine eigene
künstlerische Sprache herantasten und damit an Selbstbewusstsein und Sicherheit im Umgang mit der Gruppe gewinnen. Ist diese
Sicherheit einmal erlangt, tritt anstelle des „Ich weiß nicht, was ich
machen soll“ manchmal ein „Nur ich hätte dieses Bild malen können!“
und damit die Erkenntnis, dass ihre künstlerische Bemühung einen
besonderen, an ihre Person gebundenen Wert hat. Und hier findet
sich eine wichtige Aufgabe der kunsttherapeutischen Arbeit mit
Flüchtlingskindern: Die Förderung der kindlichen Identitätsbildung
vor dem Hintergrund von Flucht, Exil und kulturellen Identitätskonflikten, die für die Lebensumstände von in Deutschland heranwachsenden Flüchtlingskinder prägend sind.

Neues aus den Projekten

Kunsttherapeutisches Atelier

„Haus, das Bomben aushält”

„Farb-Vulkan”
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flüchtlingsambulanz hamburg
Auf der Suche nach der verlorenen Sprache
Marion Schneider, Psychologin und Psychotherapeutin in der Flüchtlingsambulanz Hamburg

Salima aus Freetown, Sierra Leone, war sechs Jahre alt, als sie aus
einem Versteck mit ansehen musste, wie die Rebellen ihren Vater
ermordeten. Als sie mit ihrer Mutter das Versteck verließ, mussten
sie durch eine brennende Stadt fliehen. Mehr als zehn Jahre später
wird Salima mir in Hamburg berichten: „Die Straßen unserer Stadt
waren rot von Blut, Kinder schrien und Leichenteile säumten die
Straße“.
Nach monatelanger Flucht gelang es den beiden, ein Flüchtlingscamp an der Grenze zu Guinea zu erreichen. Kurz darauf verstarb
die Mutter. Ein Mann, der im Camp arbeitete, nahm sich der kleinen
Salima an und ging mit ihr in die Hauptstadt Guineas. Salima musste von nun an für ihn kochen und putzen. Sie war 12 Jahre alt, als
er begann, sie täglich zu vergewaltigen.
Im April 2006 wurde eine junge Frau auf dem Internationalen Busbahnhof in Hamburg orientierungslos aufgegriffen und in eine der
Sammelunterkünfte in Hamburg gebracht. Ein Jahr später stellte
mir die Betreuerin einer Jugendwohnung für minderjährig unbegleitete Flüchtlinge eine 17-jährige aus Sierra Leone vor, die im
neunten Monat schwanger war und schwer traumatisiert wirkte.
Sie könne sich kaum an wichtige biografische Ereignisse erinnern
– aber ihr Name sei Salima.
In der Flüchtlingsambulanz suchten wir als erstes eine fula-sprachige Dolmetscherin. Obwohl Salima in den ersten Wochen der Therapie kaum sprach, erschien sie dennoch regelmäßig zu den wöchentlichen Stunden. Langsam, sehr langsam gelang es mir, eine
vertrauensvolle Bindung zu ihr herzustellen. Im Sommer 2007 kam
in einem Kinderkrankenhaus in Hamburg die kleine Fara zur Welt.
Es war eine schwere Geburt, die 26 Stunden gedauert hatte. Durch
Rundtischgespräche mit dem Jugendamt gelang es, die 17-jährige
Kindesmutter in eine betreute Mutter-Kind Wohnunterkunft unter
zu bringen.
Salima brachte von nun an ihre kleine Tochter mit in die Therapiesitzungen. Sie selbst blieb jedoch sehr verschlossen. Da aus der
Antwortbereitschaft einer Mutter das Urvertrauen des Kindes in die
Welt und die Sicherheit des Kindes in die eigenen Empfindungen
erwächst, wurde für die inzwischen sechs Monate alte Fara die
mangelnde Empathiefähigkeit und Kommunikationsbereitschaft
ihrer Mutter zunehmend zum Entwicklungsrisiko. Mit zunehmender Wachheit und Vitalität der kleinen Fara wurde die eingeschränkte Handlungsfähigkeit ihrer Mutter immer deutlicher. Salima selbst berichtet mir, dass sie beim Schreien ihres Kindes in Panik
geraten würde. Sie sei unfähig, ihre Kleine zu trösten und liefe einfach davon, denn die Kinderschreie würden in ihr traumatische Erinnerungen wach rufen.

Um eine sekundäre Traumatisierung der kleinen Fara zu vermeiden,
beschoss ich, mit Salima eine traumafokussierte Therapieeinheit zu
beginnen. Für Salima war jetzt entscheidend, dass sich der quälende Erinnerungsdruck verringerte und sie ihrer kleinen Fara endlich
emotionalen Halt geben konnte. Mit Hilfe eines Seils (Lebenslinie),
Steinen (für schwerwiegende Ereignisse) und Blumen (für gute Ereignisse) gelang es Salima symbolhaft, biografisch wichtige Ereignisse in chronologischer Reihenfolge zu rekonstruieren und in ihre
zeitlichen und räumlichen Abläufe zu integrieren.
Nach weit über einem halben Jahr
konnte die Arbeit innerhalb dieses speziellen Therapierahmens abgeschlossen
werden. Salima war
nun wieder im Besitz
ihrer Erinnerungen
und hatte gelernt,
die Kontrolle über
traumatische Ereignisse in ihrem Leben
wieder zu erlangen.
Sie war immer besser
in der Lage, ihre kleine Tochter zu trösten
und ihr Halt und Sicherheit zu vermitteln, wie sie es selbst,
wenn auch nur bis zu
ihrem sechsten Lebensjahr, in ihrer
Salimas Lebenslinie
Kindheit erfahren
hatte. Neben den traumatischen Erinnerungen kamen auch die
schönen und unbeschwerten Erfahrungen ihrer Kindheit zurück,
die es trotz des damals schon tobenden Bürgerkrieges in Salimas
Leben gab: „Ich saß geborgen und sicher auf dem Schoß meiner
Mutter. Angst kannte ich nicht.“
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Liebe Freunde von Children for Tomorrow,
es ist Winter in Kapstadt. Wie in den meisten Ländern ist der
Winter auch in Südafrika eine Zeit, um zu reflektieren und mehr
Zeit mit den Familien im Hause zu verbringen. Diese gemeinsame Zeit birgt für viele Kinder angenehme Situationen - für einige ist diese Zeit jedoch geprägt von Leid und Gefahr, denn im
Winter ist oft ein gewalttätiges Elternteil mehr zu Hause präsent,
als im Sommer. Außerdem sind die Verdiener der Familie in dieser Zeit oft überfordert, da die steigenden Kosten im Winter
meist nur durch einen weiteren Job zu decken sind.
Und so kommen jedes Jahr im Winter viele neue Kinder zu Children for Tomorrow. Ihre Geschichten reichen von Missbrauch und
Vernachlässigung bis zu körperlicher und sexualisierter Gewalt.
In Langa verschlimmerte sich vor ein paar Wochen die Situation
der Familien, als plötzlich sturzflutartige Regengüsse einsetzten,
die die informellen Siedlungen in Langa überfluteten. Familien
verloren zum Teil ihr ganzes Zuhause und viele Kinder verloren
ihre Schuluniformen und Schulbücher - oft ihre einzigen Besitztümer.
Über unsere Partnerschulen in Langa, (die Grundschulen Ziemasa und Thembani, mit denen wir seit über zehn Jahren zusammenarbeiten), konnten wir einige Kinder in dieser Zeit unterstützten: Wir führten psychosoziale Projekte an den Grundschule durch, sammelten und koordinierten Kleider- und Schulspenden und boten zahlreichen Familien therapeutische Unterstützung in unserem Projekthaus an.
Dennoch bleiben die konstanten Probleme von Armut, mangelnder Ressourcen und fehlenden Gemeinschaftsgeist. Es ist
aber ein gutes Zeichen, dass ehrenamtliche Tätigkeiten in Langa
immer mehr geschätzt werden und Children for Tomorrow unterstützt und ermöglicht ehrenamtliches Engagement.
Lassen Sie mich Ihnen von unseren einzelnen Programme
erzählen:
Das Psychotherapie-Programm:
Die Zahl der Überweisungen um Langa in das PsychotherapieProgramm ist angestiegen. Die regionalen Veränderungen haben zu einer breiteren Diversität der Patientengruppe, sowie der
Komplexität der Überweisungsgründe geführt. Vor allem stimmt
uns der Anstieg der Fälle, welche auf pathologischen Drogenkonsum zurückzuführen sind, besorgt. Viele junge Kinder und
ganze Familien sind durch den Konsum von „Tic“ - ein in Südafrika weit verbreitetes Methamphetamin - beeinträchtigt.
Das Schulprogramm:
Wir haben nun einen festen Therapieort auf dem Gelände der
Zimasa Grundschule. Von einem anderen, nicht mehr aktiven
Projekt konnten wir einen Container umsonst übernehmen und
dank der Hilfe von lokalen und internationalen Spenden war es
möglich, diesen zu renovieren. Vielen Dank!

Eine große positive Veränderung sehen wir auch an unserer
zweiten Partnerschule in Langa, Thembanie Primary. Joyce Ngezana (Vertrauenslehrerin an dieser Schule und unsere Hauptansprechpartnerin) sucht Kinder für unser Präventions- und Leadership-Programm. Ziel des Programms ist es, psychologische
Unterstützung für Kinder anzubieten, aber vor allem auch die
Führungsqualitäten von jungen oft traumatisierten Kindern zu
fördern.
HIV-AIDS Gruppen Arbeit:
Unsere Psychologinnen Wonique und Jyoti sowie unsere gerade
neu angestellte Sozialarbeiterin Wesiwe bieten eine psychotherapeutische Gruppe für HIV-AIDS Überlebende und ihre Versorger an. Es ist eine unglaublich starke Gruppe, die neben Informationen über HIV auch emotionale Unterstützung anbietet.
Das Kunst-Therapie Programm:
Gemeinsam mit einer Kunsttherapeutin bieten unsere Psychologinnen ein kunsttherapeutisches Angebot an, welches sich “Healing through Art” nennt. Es hat vor allem bei den Kindern mit
verbaler Einschränkung einen großen Erfolg. Die Arbeiten dieser
Künstler werden im Dezember in der Ausstellung „Our common
future“ an verschiedenen Orten in Kapstadt, sowie in unserem
Projekthaus in Langa gezeigt.
Das “Kicking for Peace”-Fussball Programm:
Lasst mich vor Stolz prahlen!! Unsere Jungen und Mädchen sind
großartig. Sie haben schon viele Turniere gewonnen und aus
ihrer Teilnahme an diesem Projekt viele soziale und psychologische Kompetenzen erlernt. Ich bin mir der Qualität unseres
Teams so sicher, dass ich alle CfT-Mitarbeiter und die anderen
CfT-Teams im Kosovo, Deutschland, Eritrea und Uganda zum
Spiel herausfordere. Wie toll wäre es, wenn wir alle zusammen
im Rahmen der Fussball-WM-2010 in Südafrika ein CfT- 2010
Turnier abhalten würden!!
Soweit aus Kapstadt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Überblick
über unsere Arbeit am südlichsten Punkt Afrikas geben!
Herzlichst Ihr Umesh Bawa, Projektleiter Kapstadt

Projetkbesuch im März 2009 (von links nach rechts)
Jyoti Chauhan, Joyce Ngezana, Dr. Sue Hawkridge, Wonique Dreyer,
Dr. Fionna Klasen, Dr. Kerstin Stellermann, Umesh Bawa
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Projekttagebuch

KoSoVo
Meine Erlebnisse im multiethnischen Camp
Von Granit Krasniqu

Sonntag, 28.06.09
Die Reise nach Struga empfand ich als kürzer, als sie eigentlich war,
denn während der Fahrt lernte ich die Teilnehmer der anderen
ethnischen Gruppen kennen. Wir erzählten viel und versuchten, die
Sprache der anderen zu erlernen. Ich glaube, ich werde im Camp
Freundschaften schließen, die ich mir so nie hätte vorstellen können. Es ist das erste Mal, dass ich an dem multiethnischen Camp der
Stiftung Children for Tomorrow teilnehme.
In unserer ersten Sitzung mit Xhevahire und Shkelqim ging es um
Kommunikationsfähigkeiten – wir lernten Dinge, die ich wirklich
jeden Tag gebrauchen kann. Xhevahire ist einfach unersetzbar und
sehr verständnisvoll. Nach dem Mittagessen gingen wir alle zusammen an den Strand. Herrlich! Einige von uns nahmen sich ein altes
Boot und dort, auf dem Wasser, saßen wir nun und erzählten aus
unserem Leben. Wir lachten, hörten zu und lernten uns schnell
besser kennen. Danach gab es Abendessen.
Am Abend sollte eine Party stattfinden. Zusammen mit drei anderen sollte ich das Ganze organisieren. Wir besprachen unsere Ideen
und obwohl wir ja nur eine kurze Vorbereitungszeit hatten, war die
Party wirklich klasse. Es wurde viel gelacht, wir haben laut Karaoke
gesunden, tanzten und hatten eine unbeschwerte Zeit. Um halb elf
ging die Party zu Ende und als dann gegen elf die Stille im Haus
einkehrte, spielte ich mit meinem Zimmernachbarn Karten. Wir
hätten noch die ganze Nacht spielen können, aber da wir am nächsten Tag um sechs Uhr geweckt werden sollten, sagten wir uns
Gute Nacht.
montag, 29.06.09
“Guten Morgen” – das waren meine ersten Worte. Der Tag begann
mit einem Sporttraining. Ich glaube, dass diese körperliche Anstrengung sich gut auf meine Stimmung und Gesundheit auswirkte, denn ich fühlte mich danach wirklich gut. Ich hatte
die Gelegenheit, mich mit Albion zu unterhalten. Er ist
sehr weise. Nach dem Joggen
spielten wir Fußball und es
war toll, mit Jugendlichen anderer ethnischer Gruppen zu
spielen, mit denen ich sonst
keinen Kontakt habe. Mit
diesen Spielern saß ich dann
auch beim Frühstück an einem Tisch. Dann haben wir
mit dem serbischen Mädchen Katja etwas gemalt
und gezeichnet. Katja ist eine sehr talentierte Malerin.

8

Die Sitzung mit Xhevahire und Yllza überraschte mich sehr – ich
erzählte von sehr schmerzhaften Erlebnissen und wurde von meinen Gefühlen plötzlich überrannt….trotzdem fühlte ich mich sicher in der Gruppe. Schließlich fühlten wir alle
denselben Schmerz
und gaben uns dadurch Trost. Die, die
viel Mut hatten, haben ihre Erlebnisse
genau beschrieben.
Aber ich fühlte mich
an einem Punkt
nicht mehr mutig
genug, meine Verzweiflung mit anderen zu teilen. Ich hätte meine Tränen
nicht zurückhalten
können….

Stattdessen sah ich die Tränen der anderen und jede ihrer Tränen
war auch meine. Ich spürte, dass alle Jugendlichen im Camp sehr
sensibel sind und ich fühlte mich geborgen. Es gab keine Unterschiede zwischen uns. Nach der Sitzung gingen wir wieder an den
Strand. Wir spielten ein Piratenspiel auf unseren Booten, lachten
viel und waren zum Schluß klitschnaß.
Am Abend gingen wir in der Stadt Struga etwas Trinken. Am lustigsten war unser Versuch, in anderen Sprachen zu sprechen. Gojarti,
Ilda und Enisa haben wirklich sehr viel Humor! Wir haben uns in
Albanisch, Serbisch und Englisch unterhalten – irgendwie verstanden wir uns immer. Um elf kamen wir zurück und wünschten uns
allen eine gute
Nacht.
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Dienstag, 30.06.09
Die Sonne schien in Struga! Wir wachten auf und gingen zum morgendlichen Sporttraining. Danach spielten wir noch etwas Fußball
und ich ärgerte mich, denn ich verpatzte vier Chancen, ein Tor zu
schießen. Das Frühstück schmeckte mir
heute besser als gestern und dann war
wieder Zeit für unsere tägliche Sitzung.
Wir sprachen über
unsere Ängste und
viele Emotionen kamen hoch. Ich erfuhr, wovor meine
Freunde Angst haben und verstand,
dass Angst etwas
Normales ist, was
jeder kennt.
Wir sollten dann unsere Zukunftsvisionen malen. Es entstanden sehr schöne Bilder Valjeta brachte uns mit ihrem Humor sehr zum Lachen. Eigentlich
stand ein Grillabend auf dem Plan, aber es fing wieder an zu regnen
– und der Grillabend fiel buchstäblich ins Wasser.
Wir machten einen Spaziergang durch Struga. Serbische und Bosnische Mädchen und REA (Roma, Ashkali, Ägypter) sowie andere
Albanische Jugendliche waren Freunde geworden. Wir hatten eine
DOBRO! Zeit zusammen - (das ist Serbisch, und heißt SUPER!).

Donnerstag, 02.07.09
Ich wachte glücklich auf, denn die Sonne schien – passend für unseren Ausflug nach St. Naum, einem der wunderschönsten Orte am
Ohrid See. Ich war ein bisschen müde während der Busfahrt. Die
Schiffsfahrt war schön und ich lernte ein neues Spiel von Goajrt
und Ilda. Nach St.
Naum war dann
Ohrdi unser nächstes Ziel. Es war ein
wunderschöner Tag,
der mit einem freien
Abend endete.
Freitag, 03.07.09
Das Thema unserer
heutigen Sitzung
war ethnische Identität. Es war eine gute Erfahrung, denn
ich konnte all die
Dinge beschreiben,
auf die wir Albaner
stolz sind. Jeder steuerte etwas zum Gespräch bei. In dieser Sitzung habe ich gelernt,
welche Vorurteile wir den anderen Gruppen gegenüber haben.
Unser letzter Abend stand bevor. Wir liefen durch Struga und ich
war dankbar für meine neuen Freunde, besonders Gojart mag ich.
Als wir wieder ins Camp kamen sagte ich ihnen beim Gute-Nacht
Sagen, wie sehr ich sie vermissen werde. Damit endete eine wunderschöne Woche.

Projekttagebuch

KoSoVo

ICH VERMISSE EUCH, MEINE FREUNDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mittwoch, 01.07.09
Heute fing der Tag ohne Sportprogramm an, denn es regnete. Es
wäre passend zum Ausschlafen gewesen, aber wir trafen uns alle
zum gemeinsamen Frühstück. Zu Beginn unserer Sitzung war ich
etwas schläfrig, wahrscheinlich fehlte mir der morgendliche Sport!
Als es dann um das Thema “Identität” ging, wurde ich wieder wach.
Nach dem Mittagessen spielten Gojart und ich am Strand Fußball,
Azra, Ilda und Enisa kamen noch dazu. Wir sprangen ins Meer und
machten Fotos von uns zur Erinnerung. Nach einer Mittagspause
sollten wir in drei Bildern folgende Fragen beantworten: “Wer bin
ich?”, „Wie sehen mich die anderen?“ und “Wie möchte ich sein?”.
Danach konnten wir endlich unseren Grillabend veranstalten, an
dem wir alle lange am offenen Feuer saßen.
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CfT in Zahlen

TEIL 1: FLüCHTLINGSAmBULANZ HAmBURG
In der Ambulanz für Flüchtlingskinder und ihre Familien in Hamburg wurden in den letzten zehn Jahren über 500 Kinder psychotherapeutisch behandelt, davon waren 61% Jungen und 39%
Mädchen.

Die durchschnittliche Behandlungsdauer in der Flüchtlingsambulanz betrug 7,6 Monate.
Fionna Klasen, Projektleiterin Reserach Center/Uganda

Die Kinder waren bei Behandlungsbeginn durchschnittlich 12 Jahre alt. Insgesamt waren 26,1% der Patienten unbegleitet, d.h. ohne
eine familiäre Bezugsperson, nach Deutschland gekommen.

Herkunftsländer
%

34,9
28,9

9,2
6,4

5,8

Bosnien
Iran
Kosovo
Afghanistan

5,6

5

4,2

Andere
Sierra Leone
Türkei (Kurdistan)
Russland (Tschetschenien)

Hauptdiagnosen
%

20
15,3
11,5
7,8

6,8

6,8
3,8

3,8

2,5

2,5

2,3

reziviedierende depressive Störungen
Störung des Sozialverhaltens
Somatoforme
Störungen
Depressive Episode
Sonstige
Angststörungen
Emotionale Störung des Kindesalters
Sonstige Verhaltens- und emotionale Störungen
Anpassungsstörung
Schizophrenie
Posttraumatische Belastungsstörung
Kombinierte Störung des Sozialverhaltens
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SPENDER & SPoNSoREN
Longines unterstützt
Children for Tomorrow
Mit dem bekannten schweizer Uhrenhersteller konnte ein weiterer
Förderer für die Stiftung gewonnen werden. Am Rande der dies–
jährigen French Open veranstaltete Longines in Paris in Anwesenheit der Stifterin, Frau Graf, einen festlichen Abend unter dem
Motto „Elegance is an attitude“.
Den internationalen Gästen wurden unsere Projekte und das En–
gagement der Uhrenmanufaktur für die Stiftung vorgestellt. Wie
Walter von Känel, Präsident von Longines, versicherte, wird das
Unternehmen unsere Projekte in den kommenden Jahren mit
substantiellen finanziellen Mitteln fördern.

Feierliche Eröffnung des neu überdachten Centre Court in Wimbledon

Vermischtes

EVENTS & mEDIEN

Am 17. Mai 2009 weihten Stefanie Graf und ihr Mann Andre Agassi
den neu überdachten Centre Court in Wimbledon ein. Sie spielten
ein Mixed und zwei Einzel gegen die ehemalige Weltranglistenerste Kim Clijsters und den ebenfalls zurückgetretenen Tim Henman.
Zu gewinnen gab es für die Beiden natürlich keinen Titel. Gespielt
wurde vielmehr für den guten Zweck: unsere Stiftung Children for
Tomorrow. Für die Stiftungsgründerin war es eine bewegende
Rückkehr an einen Ort zahlreicher Erinnerungen.

BUCHTIPP
Keitetsi, China
„Sie nahmen mir die Mutter und gaben mir ein Gewehr.
Mein Leben als Kindersoldatin“
München: Ullstein, 2002.

China Keitetsi wurde in einem kleinen Dorf in Uganda geboren. Sie wächst auf
der Farm ihres Vaters mit einer Stiefmutter auf. In ihrer Familie herrscht Brutalität.
Mit zehn Jahren läuft China Keitetsi von zuhause weg und wird von Rebellen-Soldaten der National Resistance Army (NRA), die den Diktator Milton Obote stürzen
wollen, verschleppt. Sie marschiert, trägt Waffen, kämpft als Frontsoldat und ist
Leibwächter für hohe Militärs. Auch sie schlägt, wenn es sein muss, erbarmungslos
mit der Waffe zu. Folterungen sind an der Tagesordnung. Sie wird mehrfach vergewaltigt und bekommt zwei Kinder.
Mit neunzehn Jahren gelingt ihr eine abenteuerliche Flucht. Sie findet in Dänemark eine neue Heimat. Heute lebt China Keitetsi in Söborg, arbeitet in einem
Kindergarten und kämpft mit der UNICEF gegen den Einsatz von Kindersoldaten.
2/2009 Children for Tomorrow TODAY
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Auf einen Blick

Hamburg
Kosovo

Eritrea

Uganda

Kapstadt

Kontakt

Spenden

Sie haben die Möglichkeit, mit Children for Tomorrow in Kontakt
zu treten. Wir freuen uns auf Sie.

Werden Sie Förderer von Children for Tomorrow!

Stiftung „Children for Tomorrow”
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistraße 52, Gebäude O 35
20246 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 7410-59269
Telefax: +49 (0)40 7410-57275
E-Mail: info@children-for-tomorrow.de
Internet: www.children-for-tomorrow.de

Mit Ihrer Spende können Sie aktiv mithelfen, Kindern die Chance
auf eine gesunde Entwicklung zu geben.
Kontoinhaber: Children for Tomorrow
Konto-Nr.: 070 7000, BLZ: 200 700 00
Deutsche Bank, Hamburg
Für Spendennachweise ist auf dem Überweisungsträger
die komplette Anschrift (in Druckbuchstaben) anzugeben.
Bei Spenden ab 200,- € wird, sofern eine Adresse vorliegt,
automatisch eine Spendenbescheinigung zugesandt.

Wir danken allen unseren Förderern und Sponsoren sowie unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern
für ihr kontinuierliches Engagement.
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