Newsletter April 2012

STIFTUNG DES BÜRGERLICHEN RECHTS

Y
A
D
O
T

Wir über uns
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Stefanie Graf
Stifterin und
Vorstandsvorsitzende

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.
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Wir stellen vor
Dr. Fionna Klasen
Förderpreis der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) für ihre wissenschaftliche
Arbeit zu Kindersoldaten erhalten.

Die promovierte Psychologin arbeitet seit sieben Jahren
für „Children for Tomorrow“. Sie ist für das Projekt in
Uganda und für das Research Center verantwortlich.
Während sie in Uganda vor allem für Projektplanung
und -steuerung zuständig ist, führt sie im Rahmen des
Research Centers wissenschaftliche Studien zur psychischen Gesundheit von kriegstraumatisierten Kindern
durch.

Neben der Arbeit in Uganda liegt ihr die Forschung besonders am Herzen, denn „nur wenn wir die Qualität
unserer Arbeit ständig hinterfragen, können wir wirklich
gute Arbeit leisten.“ Während im letzten Jahr 720 Kinder
im Kosovo zu langfristigen Folgen des Krieges und aktueller Gesundheitssituation befragt wurden, untersucht
sie in Uganda gerade ein ganz neues Verfahren zur Reduktion von Trauma-Symptomen bei Kindern.„Ich hoffe,
dass unsere Forschung dazu beiträgt die Gesundheitsversorgung von kriegstraumatisierten Kindern zu verbessern.“

Fionna Klasen
Seit 2009 baut sie in Uganda mit dem Team vor Ort
psychologische und medizinische Versorgungsstrukturen für ehemalige Kindersoldaten auf. „Inzwischen ist
die Lage ziemlich stabil und ich freue mich, dass unsere
Ambulanz stetig wächst. Es bleibt aber immer noch sehr
viel zu tun“, sagt Frau Klasen. Im März 2012 hat sie den
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Einweihung Stiftungssitz, Hamburg

Aber auch Betreuer, Dolmetscher, Familienmitglieder und Kooperationspartner finden den Weg zu uns und nutzen in unserem Stiftungshaus die Möglichkeit zum gemeinsamen Gedankenaustausch.
Das alte Jahr 2011 schloss mit einer besonderen Ehrung: Im November wurde „Children for Tomorrow“ der „Marion Dönhoff Preis
für internationale Verständigung und Versöhnung“ verliehen. In der
Begründung heißt es: „Kinder und Jugendliche, die durch Flucht
und Vertreibung traumatisiert sind, finden in den internationalen
Projekten Hilfe, mit dem Erlebten umzugehen – ein herausragendes Beispiel für zukunftsweisendes Engagement.“ Beim feierlichen
Festakt im Hamburger Schauspielhaus nahmen unsere Vorstandsmitglieder Prof. Jörg Fischer und Prof. Jörg Debatin den mit 25.000
Euro dotierten Förderpreis entgegen. Mein Dank gilt der Jury und
den Lesern der ZEIT für diese ganz besondere Auszeichnung, die
uns noch lange begleiten und uns auch Ansporn sein wird!

Liebe Freunde von „Children for Tomorrow“!
Ein ganzes Jahr ist es nun her, seit wir unser eigenes Stiftungsgebäude bezogen haben. Wir schauen auf ereignisreiche Monate zurück, in denen wir große Schritte in der Entwicklung unserer Stiftungsarbeit zurücklegen konnten: Patienten und Therapeuten haben sich mittlerweile gut eingelebt und unsere Psychotherapien,
Kunsttherapien und psychosozialen Programme finden nun in
freundlich heller Umgebung statt. Das Haus hat sich als Begegnungsstätte in den letzten Monaten sehr erfolgreich bewährt. Die
Flüchtlingskinder, die zur Zeit meistens aus Afghanistan, Somalia,
Guinea und den Balkanstaaten kommen, entdecken das Gebäude
als ihren Zufluchtsort, an welchem ihnen zugehört wird und an
welchem sie den nötigen Raum bekommen, um über ihre Ängste
sprechen zu können.

Wir über uns

Editorial

Schlussbild bei der Marion Dönhoff Preisverleihung
mit Prof. Debatin und Prof. Fischer (v. links)
Abschließend möchte ich an dieser Stelle Prof. Michael SchulteMarkwort in unserer Stiftung begrüßen, der seit Januar als stellvertretender Vorstandsvorsitzender die inhaltlichen Schwerpunkte
der Stiftung leitet. Ich bin sehr dankbar, dass „Children for Tomorrow“ zukünftig von einer so vielseitig qualifizierten Persönlichkeit
wie Prof. Schulte-Markwort mitgetragen wird und freue mich auf
die gemeinsame Zusammenarbeit!
Der Sommer steht bevor, der mich wie jedes Jahr auch wieder nach
Hamburg zu „Children for Tomorrow“ führen wird. Ich freue mich
auf die anregenden Gespräche mit den Stiftungskollegen und werde Sie über alle unsere neuen Entwicklungen auf unserer Website
und im Newsletter informieren. Ich bedanke mich bei allen Freunden und Förderern für ihre treue Unterstützung!
Ihre

Auf einer Weltkarte in unserem Wartezimmer
zeigen uns die Patienten, wo sie herkommen

Stefanie Graf
Stifterin und Vorstandsvorsitzende
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Im Gespräch…

… mit unseren Mentoren

Im Januar 2012 startete „Children for Tomorrow“ mit einem umfangreichen Mentoren-Programm. Als Mentoren arbeiten interessierte Studierende im Rahmen eines Praktikums eng mit den Flüchtlingskindern
zusammen. Sie unterstützen dabei unsere Psychosozialen Programme
„Hamburg-Führer“ (freizeitpädagogisches Angebot zur ersten Orientierung in der Stadt), „CfT macht Klasse“ (Psychosoziales Schulprogramm), „Deutsch-Club“, „Komm, mach Mathe“ und „CfT-Knirpse am
Morgen” (Spielgruppe für Kleinkinder mit ihren Eltern).
Maren Bollin, 24, studiert Psychologie. Sophie van de Vyver, 22, studiert
Ethnologie und Ricarda Weil, 23, studiert Psychologie. Sie engagieren
sich seit Februar 2012 in dem Programm „Hamburg-Führer“. Das Gespräch führte Sarah Barth, Programmleiterin Psychosoziale Programme.
Was ist Eure Motivation für die Arbeit mit den Flüchtlingskindern
bei „Children for Tomorrow“?
Van de Vyver: Ich habe selbst als junge Erwachsene im Ausland
gelebt und weiß, wie es sich anfühlt, in einer Kultur fremd zu sein.
Ich denke, dass ich die Flüchtlinge deswegen ansatzweise besser
verstehen kann.
Weil: Ich finde es faszinierend, was Flüchtlingskinder alles leisten,
obwohl sie bereits so vieles erlebt haben. Die Arbeit mit diesen
Kindern ist so wichtig, denn sie stehen ansonsten nicht so oft im
Fokus der Öffentlichkeit.

Vor welchem Hintergrund entstand die Idee
des Hamburg-Führers?
Bollin: Neu ankommenden Flüchtlingsjugendlichen fällt es sehr
schwer, sich in Hamburg zurechtzufinden. Oft liegt dies daran, dass
Hamburg als deutsche Großstadt aus kulturellen Unterschieden
nicht „verstanden“ wird. Die Flüchtlinge haben keine Erfahrung mit
dem Aufbau deutscher Städte, der Verwaltung und Verkehrsnetze,
da es schlichtweg bei ihnen zu Hause anders aussieht. Aus Unwissenheit folgt dann leider häufig Passivität: wie sollen Jugendliche
auf die Idee kommen, irgendwohin zu fahren, sich etwas anzusehen
oder heraus zu finden, wenn sie nicht wissen, was es gibt und wie
sie dorthin finden können? Hinzu kommt die Unwissenheit über
Rechte und Möglichkeiten, die jugendliche Flüchtlinge in Hamburg
haben. Für viele ist es unvorstellbar, umsonst Sportangebote wahrnehmen zu können oder ohne Bezahlung in ihrer Freizeit in Jugendzentren ihre Talente und Fähigkeiten ausprobieren zu können.
Wir möchten ihnen gerne Anreize schaffen.

Van de Vyver: Die Flüchtlinge können sich in
ihre neue Umgebung zunächst nicht integrieren, fühlen sich weiterhin fremd, wenn sie sich außerhalb ihres bekannten Umfelds
aufhalten. Wir möchten vor allem die Angst vor der Großstadt nehmen und der Orientierungslosigkeit der Jugendlichen entgegenwirken.
Weil: Durch das mangelnde Wissen über das Leben in einer deutschen Großstadt kann Angst entstehen, die die Jugendlichen zusätzlich an ihre vier Wände fesselt. Jugendliche wollen aber Selbstbewusstsein aufbauen. Dafür brauchen sie Raum für eigene Erfahrungen, Herausforderungen und vor allem Sozialkontakt außerhalb
der Familie.
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Und wie setzt Ihr im Programm „Hamburg-Führer“
diese Ziele um?
Bollin: Mit dem Projekt „Hamburg-Führer” möchten wir den Flüchtlingsjugendlichen das Gefühl von Autonomie vermitteln. Sie sollen
erfahren, dass sie in Hamburg sicher sind und sich selbständig bewegen können, ohne dass ihnen etwas geschieht. Durch Orientierung und Selbständigkeit soll ihr Kontrollgefühl wachsen, welches
durch die belastende Vergangenheit Schaden genommen hat.
Letztlich wird den Jugendlichen außerdem Kontakt zu Gleichgesinnten ermöglicht, sie sollen Spaß haben und Freundschaften
knüpfen. Stück für Stück wird somit eine Integration ermöglicht.
Van de Vyver: Integrieren bedeutet in diesem Sinne, sich orientieren zu können. Dies ermöglicht dauerhaft Mobilität und Selbstständigkeit. Außerdem sollen die Jugendlichen die Stadt für sich entdecken. Das heißt, Freizeit- aber auch Informations- und Hilfsangebote der Stadt nutzen zu lernen. Letztendlich bedeutet die Teilnahme am Projekt Abwechslung, Neues erleben, Offenheit zu erleben
und selbst zu entwickeln für die deutsche Kultur und Lebensart.

Weil: Das Programm ist bei den Kooperationspartnern auf große
Resonanz gestoßen. Bislang konnten wir bereits die „Stiftung Öffentlicher Bücherhallen Hamburg“ und das „Bowlingcenter USPlay“
für unser Projekt als langfristiger Kooperationspartner gewinnen.
Das „Abaton“-Kino, das „Hamburg-Museum“, das Denkmalschutzamt sowie das Hamburger Rathaus bieten unseren Flüchtlingen
eine einmalige Führung an. Und das Kaifu-Schwimmbad hat
Flüchtlingen, die ja oft auf ihrer Flucht übers Wasser kommen, nicht
schwimmen können und darum große Angst vor Wasser haben,
kostenlose Schwimmkurse angeboten.
Bollin: Da der Hamburg-Führer als langfristiges Angebot geplant
ist, sind wir an einer langfristigen Zusammenarbeit mit unseren
Kooperationspartnern interessiert. Zudem erhoffen wir uns durch
die Kooperationen, auch auf die Problemlagen der Flüchtlingskinder in Hamburg aufmerksam machen zu können.

Wir danken unseren Kooperationspartnern:

Im Gespräch…

… mit unseren Mentoren

Und wie läuft der Hamburg-Führer konkret ab?
Van de Vyver: Am „Hamburg-Führer” nehmen über drei Monate
ungefähr 15 Flüchtlingsjugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren
teil. Unser Programm bietet wöchentlich abwechselnd informative
Treffen und Kulturveranstaltungen an. Unsere Ausflüge sind natürlich alle kostenlos.
Weil: Um die Nachhaltigkeit des Projekts zu garantieren, werden
die Ausflüge von den Jugendlichen in Tagebüchern festgehalten.
Welche Kooperationspartner konnten für das Programm bereits
gewonnen werden?
Van de Vvyer: Unsere Kooperationspartner sind eine bunte Mischung aus Beratungsstellen, öffentlichen Institutionen und Freizeitanbietern. Die Jugendlichen sollen Spaß haben, aber gleichzeitig auch lernen, wo sie sich im Bedarfsfall Hilfe holen können.
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flüchtlingsambulanz hamburg
Ausdrucksmalen in der kunsttherapeutischen Arbeit
mit Flüchtlingskindern
Mareike Röwekamp,
Kunsttherapeutin in der Ambulanz für Flüchtlingskinder
Die Ambulanz für Flüchtlingskinder bietet neben den Gesprächstherapien Einzel-Kunsttherapie mit dem Schwerpunkt Ausdrucksmalen unter der Leitung der Kunsttherapeutin Mareike Röwekamp an. Ziel ist es,
den Kindern kreative Bewältigungsmöglichkeiten anzubieten, die sich
vor allem auf Ich-stabilisierende, identitätsstiftende, ressourcenorientierte Verfahren konzentrieren.
Die Geschichte und Methode des Ausdrucksmalens
Das Ausdrucksmalen ist
ein Angebot, welches auf
den Begründer Arno Stern
zurückgeht. Bei seiner Arbeit in einem Kinderheim
erkennt Stern – der selbst
Krieg und Flucht erlebt hat
- wie wichtig die Ausdrucksmöglichkeit für Kinder mit traumatischen Erlebnissen ist. Er entwickelt
einen Mal-Ort, der nach festen Kriterien eingerichtet
ist: Die Wände sind mit
Pappelholz ausgekleidet
und an diesen werden Papierbögen aufgehängt, so
dass die Kinder im Stehen
malen. In der Nähe befindet sich ein langer Farbentisch mit hochwertigen, leuchtenden Farben. Der Palettentisch ist eine Art Begegnungsort: Die Kinder bedienen sich an der Farbe, treffen sich dort
und gehen wieder zurück zum Papier. Die Spielregeln im Gebrauch
der Materialien schaffen Ordnung und Struktur. Diese Ordnung
fördert die Lust am Gebrauch des Materials.
Ausdrucksmalen ist ein Spiel mit Farbe und Pinsel. Es gibt keine
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Themenstellung oder Vorgabe. Das Gestalten ist offen und frei.
Vorkenntnisse und Begabung zum Malen sind nicht notwendig. Es
gibt keinen Leistungsvergleich und die Bilder werden in der Gruppe nicht bewertet oder interpretiert.
Ausdrucksmalen mit Flüchtlingskindern
Der Großteil der Flüchtlingskinder in der Ambulanz spricht nicht
die deutsche Sprache, aber das Ausdrucksmalen ist ein Ort, an dem
vieles nonverbal geschieht. Die notwendigen Begriffe können
schnell gelernt und in nachfolgenden Stunden geübt werden.
Zu Beginn einer Gruppe ist ein Gespräch mit den Eltern oder den
Betreuern vorgesehen. Auch ist es möglich, in der ersten Stunde
mit den Kindern einen Dolmetscher hinzuzuziehen, um die Spielregeln zu erklären. Die Arbeit mit Flüchtlingskindern bedarf einiger
Besonderheiten: Das Setting bedarf eines offenen Malraumes, der
den Kindern genügend Platz, Offenheit und Überschaubarkeit bietet. Sie können sich zurückzuziehen und Distanz zum bildnerischen
Geschehen schaffen, falls dies erforderlich ist. Die schwierigen Lebensbedingungen von Flüchtlingskindern, wie drohende Abschiebung und eingeschränkte Ausbildungsmöglichkeiten erzeugen
vielfach ein Gefühl von Unsicherheit, Zukunftsängsten, Perspektivlosigkeit und ein Gefühl des Unerwünscht-Seins.
Die kunsttherapeutische Arbeit im Sinne des Ausdrucksmalens
setzt den Kindern und Jugendlichen etwas anderes entgegen:
Sie bietet einen geschützten Raum, in dem schöpferisches Arbeiten
und persönliche Entwicklung möglich ist. Im Ausdrucksmalen können die Kinder auf individuelle Art und Weise ihren bildnerischen
Ausdruck differenzieren. Dabei ist die Kunsttherapeutin aufmerksam und für alle Kinder präsent. Sie dient den Kindern, um ihnen
ein möglichst müheloses Malen und einen Malfluss zu ermöglichen. Die Aufmerksamkeit und Zuwendung von Seiten der Leiterin
vermitteln dem Kind ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit.
Nur so kann ein Ort entstehen, der Platz lässt für die vielen Gefühle
zwischen Angst, Wut, Trauer und Ohnmacht, aber auch Freude,
Hoffnung und Vertrauen.

Liebe Freunde von „Children for Tomorrow“!
Wir sind gerade wieder dabei, unsere jährlich stattfindenen
Sommerspiele in Rahovec – etwa 20 Kilometer östlich von
Gjakova - vorzubereiten. Sie sind mittlerweile zu einer sehr
bekannten Einrichtung im Kosovo geworden. Mit den
Sommerspielen möchten wir Kindern aus Albanien und
Serbien zusammenführen und mit Spielen und Übungen
zur Versöhnungsarbeit zwischen den beiden ethnischen
Gruppen beitragen.

Seit Ende des Krieges 1999 leben Albanier und Serben in
zwei abgetrennten Teilen der Stadt. Es ist sehr schwer,
zwischen beiden Gruppen eine Kommunikation herzustellen. Alle Kinder haben Gewalterfahrungen im Krieg
gemacht, waren auf der Flucht und sehr viele haben
Familienmitglieder verloren. Darum möchten wir diesen
Kindern in Rahovec einen sicheren Ort bieten, wo sie alle
gleich behandelt werden, miteinander sprechen und voneinander lernen können.
Und sie sollen die Erfahrung machen, die
Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschiedener ethnischer
Gruppen zu respektieren.

Wir fahren mit den Kindern jedes Jahr für acht Wochen
nach Rahovec. Jede Woche steht unter einem bestimmten Thema, z.B. Was ist ein sicherer Ort für mich?
Wie gehe ich mit Wut und Angst um? Was bedeutet
Vertrauen und Freundschaft? In jeder Themenwoche
machen wir spezielle Übungen und Spiele in Albanisch
und Serbisch und mit jedem Tag kommen sich die
Jugendlichen näher. Unsere Sommerspiele finden immer
eine Woche im serbischen Teil der Stadt und die andere

Briefkasten

Brief aus GJakova, kosovo

Woche im albanischen Teil statt. Oft haben die Kinder
zunächst Angst, im fremden Teil der Stadt zu sein.
Aber nach einiger Zeit beruhigen sie sich und fassen
Vertrauen. Sie werden offener und freundlicher zu der
anderen Gruppe und fangen langsam an, miteinander zu
sprechen und sich zuzuhören.

Die Sommerspiele haben sich als sehr erfolgreich in der
Friedensarbeit erwiesen. Die Kinder bauen Vorurteile
langsam ab und die Distanz zwischen ihnen wird mit
jedem Tag etwas weniger. Viele der Kinder haben solche
Prozesse noch nie erlebt. In den Sommerspielen in
Rahovec werden immer neue Freundschaften geschlossen!
Urim Deva, Projektleiter Kosovo
April 2012 Children for Tomorrow TODAY
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uganda
James Okello, Katharina Kiemer
und Fionna Klasen im Schulprojekt

Start der Schulprogramme in Uganda
Fionna Klasen, Projektleiterin Uganda
Seit knapp drei Jahren betreibt „Children for Tomorrow“ jetzt schon
unsere Ambulanz im örtlichen Krankenhaus in Gulu/Norduganda,
in der wir Hilfe für traumatisierte Kinder und ihre Familien anbieten.
Immer mehr Kinder werden hier von unserem Team behandelt, das
inzwischen aus einem Arzt, zwei psychiatrisch geschulten Krankenschwestern und einem Psychologen besteht. Seit 6 Jahren herrscht
Waffenruhe in Uganda und die Rebellen haben sich in den Kongo
und die Zentralafrikanische Republik zurückgezogen. Viele Familien konnten zwar aus den Flüchtlingscamps in ihre Dörfer zurückkehren und bestellen inzwischen wieder ihre Felder, aber der
20-jährige Krieg hat tiefe Spuren hinterlassen und der materielle,
seelische und gesellschaftliche Wiederaufbau wird noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen.

Viele Kinder, die Hilfe bräuchten, erreichen unsere Ambulanz allerdings gar nicht. Denn häufig ist Eltern und Lehrern nicht bekannt,
dass Kinder überhaupt psychische Symptome entwickeln können.
Im noch sehr autoritären Erziehungsapparat wird störendes Verhalten von Kindern meist hart sanktioniert. Dass ihr Verhalten aber ein
Symptom der traumatischen Erlebnisse der Kinder sein kann, bleibt
häufig unbekannt. Besonders nach innen gerichtete Symptome,
wie Depression oder Angst, werden meist gar nicht als Problem
wahrgenommen. Aber selbst wenn die Eltern den Bedarf richtig
einschätzen, könnten sich viele Familien, die außerhalb von Gulu
wohnen, die Fahrt zu unserer Ambulanz finanziell nicht leisten.
Deswegen hat sich „Children for Tomorrow“ vorgenommen, zukünftig auch direkt in den Schulen zu arbeiten und ein Schulprogramm, das ‚strong minds‘-Programm, ausgearbeitet. Dabei wurden
wir maßgeblich und dankenswerterweise von Katharina Kiemer
unterstützt, einer Schulpsychologin aus München, die für 2 Monate
ein Praktikum bei „Children for Tomorrow“ in Uganda macht.
Viele, aber längst nicht alle Kinder gehen in Uganda zur Schule, seit
1997 eine allgemeine kostenlose Schulpflicht von 7 Jahren (Primar-
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schule) eingeführt wurde. Nur ca. 40% der Kinder schließen die
Primarschule auch erfolgreich ab und nur 25% besuchen eine weiterführende Schule. Für die Ausarbeitung des Programms haben
wir zunächst ausführlich die internationale Literatur gesichtet und
mit der Erziehungswissenschaftlerin Sarah Barth über das Schulprogramm von „Children for Tomorrow“ in Hamburg gesprochen.
Danach haben wir in Uganda Lehrer gefragt, welche Elemente und
Themen ein Schulprogramm in Uganda ihrer Meinung nach enthalten sollte.
In den Interviews hat sich schnell herausgestellt, dass eine der
größten Herausforderungen die Tatsache darstellt, dass nur wenig
Wissen über Ursachen, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten
von psychischen Problemen vorherrscht und dass psychologischen

und psychiatrischen Behandlungseinrichtungen nicht selten mit
Vorurteilen begegnet wird. Insofern haben wir uns entschieden,
den Fokus unseres Programms vor allem auf Aufklärung und Wissensvermittlung (Psychoedukation), aber natürlich auch auf Prävention und Ressourcenstärkung zu legen. Neben den inhaltlichen
Informationen zu verschiedenen Problembereichen wie Depression, aggressives Verhalten, Alkohol und Drogen, besteht das Programm aus vielen didaktischen Techniken und Hinweisen und
enthält neben der Arbeit mit Kindern auch Module für die Arbeit
mit Eltern und Lehrern, die wir in einem Manual verschriftlicht haben.
In den ersten Sitzungen wird mit den Kindern darüber gesprochen,
was sie unter Gesundheit und was sie unter Krankheit verstehen und was dazu beitragen kann, dass sich Kinder wohl und gesund
fühlen. In weiteren Sitzungen sprechen die Kinder über ihre Erfahrungen mit Stress, Gewalt und Kriegstraumata und ihre Folgen. Im
nächsten Schritt werden Symptome beschrieben, die bei Kindern
und Jugendlichen nach belastenden Ereignissen auftreten können,
wie Alpträume oder Kopfschmerzen, und Risikoverhaltensweisen,
wie Alkoholkonsum. In weiteren Sitzungen tragen die Kinder dann

uganda

Neben der Wissensvermittlung war es uns bei der Ausarbeitung
des Manuals für das ‚strong minds‘- Programm wichtig, dass dieses
möglichst viele Ideen enthält, wie die Einheiten abwechslungsreich
und pädagogisch wertvoll gestaltet und umgesetzt werden können. Die Sitzungen sind mit Spielen, Diskussionsforen, Lockerungsübungen und Beispiel-Szenarien angereichert. Außerdem soll das
Programm die Möglichkeit bieten, flexibel auf die Bedürfnisse und
Bedingungen einer Schule reagieren zu können, weshalb es neben
einigen verbindlichen Elementen optionale Maßnahmen gibt, die
z.B. schulbasierte Unterstützungsangebote für traumatisierte Kinder beinhalten. Während der letzten Wochen hat Katharina während der Erarbeitung des Manuals immer wieder mit dem Team vor
Ort Rücksprache gehalten, um sicher zu gehen, dass sowohl die
Themen, als auch die Inhalte und die Sprache für den ugandischen
Kontext auch wirklich passend sind. Jetzt müssen wir das Programm aber vor allem ausprobieren. Eine Schulklasse in Uganda
umfasst nicht selten mehr als 50 Schüler, was alleine schon eine
Herausforderung ist.

Im Zentrum des Programms steht zwar die direkte Arbeit mit den
Schulkindern, da Kinder aber nicht losgelöst von ihrer Umwelt betrachtet werden können, wurden auch Module für die Lehrer- und
Elternarbeit entwickelt. In Workshops sollen Eltern und Lehrer über
psychische Probleme von Kindern informiert werden. Maßnahmen
der Förderung von Gesundheit in der Familie bzw. der Schule werden dargestellt und diskutiert.
Um die Nachhaltigkeit des Programms zu gewährleisten, soll in jeder Schule ein ‚strong minds club‘ gegründet werden, in dem sich
engagierte Schüler unter der Supervision von „Children for Tomorrow“ zusammenfinden und gemeinsam ihr Wissen zum Thema
‚mental health‘ vergrößern, Informationsangebote für die Schule
schaffen, Aktionen planen und ‚peer-to-peer support‘ anbieten. In
Anlehnung an ein erfolgreiches Angebot, dass in Großbritannien
für die Unterstützung von Flüchtlingskindern eingesetzt wird, wollen wir in jeder Schule eine enge Kooperation zu einem Lehrer
etablieren, der als eine Art Vertrauenslehrer Ansprechpartner für
Schüler, Eltern und andere Lehrer darstellt. Durch die Etablierung
eines Vertrauenslehrers und des ‚strong minds club‘ wäre es langfristig denkbar, dass sich „Children for Tomorrow“ aus Schulen wieder

langsam zurückzieht und die Verantwortung für die Durchführung
von Programmen zur psychischen Gesundheitsförderung an die
Schulen übergibt. „Children for Tomorrow“ könnte für eine Übergangszeit nur noch beratend zur Seite stehen und sich dann weiteren Schulen zuwenden.
Während meines Projektbesuchs im Februar 2012 haben wir verschiedene Bewerbungsgespräche geführt, um einen neuen Mitarbeiter für die Schulprogramme einzustellen. Wir haben uns für Patrick Okori, einen anfang zwanzigjährigen motivierten Psychologen
aus Kampala entschieden, den Katharina in den letzten Wochen
intensiv auf seine zukünftige Arbeit an den Schulen vorbereitet hat.
Im Bereich der Didaktik hat sie ihm Themen wie Unterrichtsplanung, Schüleraktivierung und Lernertypen vermittelt und ihn in
Gruppenführung, Gesprächsführung und Aktivem Zuhören geschult. Seine klinische Ausbildung wird er als Teil seiner Arbeit innerhalb der Ambulanz durch unseren Psychiater James Okello erhalten.
Auf der Such nach einer Schule, in der wir mit den Programmen
starten können, haben wir während meines Aufenthaltes die Laroo
Boarding Primary School for War-affected Children besucht.

In dieser Schule hatte ich bereits 2006 direkt nach Ende des 20-jährigen Krieges in Uganda 330 ehemalige Kindersoldaten zu ihren
Erlebnissen und Symptomen befragt und dabei festgestellt, dass
über 60% der Kinder unter behandlungsbedürftigen psychopathologischen Symptomen, wie Depression und Posttraumatische Belastungsstörung, leiden. Die Schule war sofort begeistert und vor
zwei Wochen haben wir mit dem Programm begonnen. Unser Programm wird ein Schuljahr lang einmal pro Woche am Nachmittag
stattfinden. Außerdem bieten wir noch eine offene Sprechstunde
für Schüler und Lehrer an.
Bisher konnten wir einen Mitarbeiter für die Durchführung der
neuen Schulprogramme einstellen. Aber viele Schulen bräuchten
ein solches Programm, das das psychische Wohlbefinden der Kinder stärkt und schwer traumatisierte Kinder identifiziert und therapeutischen Hilfsangeboten zuführt.

Neues aus den Projekten

zusammen, was Kindern helfen kann, damit sie sich wieder besser
fühlen und wie und wo sie Hilfe suchen können, wenn sie Probleme
haben.

Ein Sozialarbeiter in Uganda kostet 200,- Euro. Bitte helfen Sie
uns, mehr Sozialarbeiter einzustellen, damit wir noch mehr
Kinder behandeln können und spenden Sie auf unser Stiftungskonto mit dem Stichwort ‚Uganda‘.
April 2012 Children for Tomorrow TODAY
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Auf einen Blick

Hamburg
Kosovo

Eritrea

Uganda

Kontakt

Spenden

„Children for Tomorrow“
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistr. 52 / Kinderweg 1, Gebäude O44
20246 Hamburg

Werden Sie Förderer von „Children for Tomorrow”!

Tel: +49 (0)40-47 19 308-10
Fax: +49 (0)40-47 19 308-25
Mail: info@children-for-tomorrow.de
Internet: www.children-for-tomorrow.de

Kontoinhaber: Children for Tomorrow
Konto-Nr.: 070 7000, BLZ: 200 700 00
Deutsche Bank, Hamburg

Mit Ihrer Spende können Sie aktiv mithelfen, Kindern die Chance
auf eine gesunde Entwicklung zu geben.

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.
Sie können auch online auf unser Spendenkonto bei der Bank
für Sozialwirtschaft spenden! Besuchen Sie unsere Website
www.children-for-tomorrow.de
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