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mich. Es erinnert mich täglich an die eigenen Herausforderungen, die ein Heimatverlust mit sich
bringt.
Mit meinem SPV- Team (Pädagoginnen, Sozialpädagoginnen, Kunsttherapeutin) habe ich mir zum
Ziel gesetzt, den steigenden Bedarf an therapeutischer Unterstützung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge und Flüchtlingsfamilien mit vielfältigen neuen Angeboten und Programmen nachhaltig zu gestalten. Dabei wird es zunehmend wichtiger, weitere Kooperationspartner zu gewinnen, um
den individuellen Bedürfnissen der Flüchtlingskindern gerecht zu werden.
Ich freue mich sehr auf meine zukünftigen Aufgaben in der Flüchtlingsambulanz, die über die vielen
Jahre zu meiner beruflichen Heimat geworden ist!

Neben der therapeutischen Behandlung möchte „Children
for Tomorrow“ darum auch diese individuellen Geschichten
ins Licht rücken. Wir sind dankbar, dass wir in diesem Jahr
wieder starke Partner gefunden haben, die uns bei dieser
Aufgabe helfen: Danke vor allem an Sozialsenator Detlef
Scheele, der uns die Unterstützung der für die Therapien
unerlässlichen Dolmetscherkosten zugesagt hat. Dank auch
an unsere Partner „Google“ und „thjnk“, die uns bei der Umsetzung vieler Ideen behilflich sind. Der Verein „Hamburger
Kinderwünsche e.V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, unseren Kindern besondere Erlebnisse in Hamburg zu ermöglichen. Und Danke auch an Luise Wagner, die zwei sensible
Filmportraits über Flüchtlinge geschaffen hat, denen hoffentlich noch viele weitere folgen werden.

Liebe Freunde von „Children for Tomorrow“,
ein für viele tausend Flüchtlinge dramatisches Jahr geht zu
Ende. Ein Jahr, das Wörter wie „Willkommenskultur“ und „Refugees Welcome“, aber auch Begriffe wie „Flüchtlingsstrom“
und „Flüchtlingskrise“ geprägt hat. Ein Jahr, das unsere Gesellschaft nachhaltig verändern und jeden von uns vor neue
Herausforderungen stellen wird.
Unsere eigene Geschichte von Flucht und Vertreibung nach
dem Krieg und die Zusammenführung nach dem Mauerfall
haben gezeigt, dass Integration immer ein langer Weg ist.
Materielle Probleme werden oft schneller verarbeitet als die
Wunden, die Krieg, Flucht und Heimatverlust in der Psyche
der Menschen hinterlassen. Sie bleiben häufig noch über
Generationen sichtbar.
Heute haben wir ein besseres Verständnis dafür, wie wichtig
die Verarbeitung solcher Kriegserlebnisse ist. Es ist notwendig, dass wir den Zeitzeugen eine Stimme geben, ihnen
Gehör verschaffen und ihren Geschichten zuhören – sonst
bleibt Fremdes zu lange befremdlich. Wenn wir aber gemeinsam den Erinnerungen der Älteren und den Schicksalen der Jungen zuhören, treten aus der anonymen Menge
individuelle, berührende Lebenslinien hervor.

Wir über uns

Editorial

Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle aber meinem
ganzen Children-for-Tomorrow-Team, den ehrenamtlichen
Gremienmitgliedern und allen Förderern danken, die unsere
Arbeit überhaupt erst ermöglichen. Sie sind das Fundament
unserer Stiftung und ich bin froh, dass wir auf die Unterstützung dieser Basis vertrauen können.
Gemeinsam wollen wir im nächsten Jahr verstärkt vielen
Flüchtlingen das Wort geben und dadurch einen Weg für
mehr Empathie in unserer Gesellschaft ebnen. Die Sensibilität für das Leid der anderen, das Mitfühlen, ermöglicht uns
dann auch zum gemeinsamen Mithelfen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
gesegnete und besinnliche Weihnachten!

Stefanie Graf
Stifterin und Vorstandsvorsitzende
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erfolgsgeschichte
Der Teufel im Schrank
Carolin Mogk

Asa kommt aus Syrien. Sie ist 7 Jahre alt. Sie träumt jede
Nacht, dass ein riesiger Teufel in ihrem Schrank sitzt und ihr
und ihrem Bruder etwas antun könnte. Bevor sie ins Bett
geht, muss ihre Mutter unter dem Bett und im Schrank und
vor der Tür nachschauen, ob „alles in Ordnung“ ist. Die Mutter muss sich dann neben sie legen und ihre Haare streicheln, bis Asa eingeschlafen ist. Erst wenn Asa tief schläft,
kann die Mutter aufstehen.

die mit zerzausten Haaren neben ihr auf dem Stuhl Platz
nehmen soll. Sie kommt seitdem einmal in der Woche. Zu
Beginn schaut sie meist zu Boden und kann sich nicht für ein
Spiel entscheiden, das sie in der Stunde spielen möchte. Die
Puppe sitzt neben ihr und passt auf sie auf. Manchmal antwortet auch die Puppe auf meine Fragen. Nach einigen Wochen wird Asa mutiger und erzählt selbst von dem Teufel im
Schrank.

Oft wacht sie mitten in der Nacht auf und schreit. Sie hat
panische Angst, denn das Zimmer sieht bedrohlich aus. Asa
traut sich nicht, aus ihrem Bett aufzustehen und nachzuschauen. Sie schreit ganz laut. So laut, dass neulich die Nachbarin die Polizei angerufen hat. Asas Mutter hatte große
Angst, dass die Polizei ihr Asa wegnehmen könnte. Der Vater
erklärte der Polizei, dass Asa nur Angst habe. Er spricht
Deutsch. Aber wie soll man erklären, dass der Krieg den Kindern Angst macht, auch wenn er längst vorbei ist?

Nach 4 Monaten malt Asa in der Therapie ein Bild von dem
Teufel. Der Teufel wird eingesperrt. Der Käfig, in dem er sitzt,
hat massive Gitterstäbe aus Stahl. „Die sind so dick, dass Du
Dir das gar nicht vorstellen kannst“, erklärt sie mir. „Die kann
niemand kaputt machen. Der sitzt da drin und kommt nie
mehr raus.“

Asa kommt zum ersten Mal im April 2015 zu einer Therapiestunde in die Flüchtlingsambulanz. Sie bringt ihre Puppe mit,
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Am Ende der Stunde betrachtet sie stolz ihr Werk. Das letzte
Bild ist eine Lampe. Ein Mädchen steht daneben und drückt
auf den Lichtschalter.„Das bin ich“, sagt Asa.„Ich mache jetzt
das Licht aus.“

erfolgsgeschichte

Carolin Mogk

Issa ist 8 Jahre alt und kommt aus Syrien. Zum Erstgespräch
begleitete ihn sein Vater. Dieser berichtete, Issa wache in der
Nacht häufiger schweißgebadet auf und schreie. Die Eltern
wüssten nicht mehr, was sie noch tun sollten. Er und Issa
würden dann mitten in der Nacht Lego bauen und mit Autos
spielen, bis Issa bereit sei, wieder in sein Bett zu gehen. Alle
seien „am Ende“ und Issa sei oft krank und schlafe manchmal
in der Schule ein.
Issa war 6 Jahre alt, als er mit seinen Eltern aus Syrien floh.
Eine Bombe war direkt neben Issa und seinem Vater eingeschlagen. Beide wurden fast getötet. Auch Issas Vater hat
Albträume und erlebt den Bombeneinschlag immer wieder.
Im Verlauf der Behandlung fragte Issa mich häufig:„Was passiert mit Kindern, wenn die Eltern sterben?“ Er hatte große

Angst, alleine auf der Welt und ohne seine Eltern leben zu
müssen. Im therapeutischen Spiel und in der Kunsttherapie
gelang es ihm zunehmend, seinen Ängsten Ausdruck zu verleihen und die schrecklichen Bilder des Krieges in Syrien und
auf der Flucht zu verarbeiten. Auch lernte Issa, sich selbst zu
beruhigen, indem er seinem Kuschelelefanten seine Lieblingsgeschichte erzählte, bis er wieder einschlafen konnte.
Nach einem Jahr Psycho- und Kunsttherapie gelingt es Issa
heute, alleine in seinem Bett zu übernachten. Nur noch sehr
selten wacht er auf, weil Ängste und Albträume ihn quälen.
Issas` Vater leidet noch immer unter seinen eigenen Symptomen. Allerdings ist er froh, dass es Issa besser geht und dass
er wie „ein ganz normaler Junge“ aufwachsen, spielen und
zur Schule gehen kann.
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Nächtliche Schreckensbilder
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Das Haus der Gefühle
Anna von Möllendorff

Um den Kindern und Jugendlichen etwas an die Hand zu
geben, womit sie ihre eigene Gefühlswelt besser verstehen
und beeinflussen lernen, erstelle ich mit ihnen ihr eigenes
„Haus der Gefühle“. Neben den Grundgefühlen Angst, Wut,
Trauer und Freude, kommen oft noch Gefühle hinzu, die für
das Kind eine größere persönlichere Bedeutung haben –
z.B. Schuld, Hoffnung, Sehnsucht.
Mahdi (17) konnte zu Anfang der Therapie keine Gefühle
benennen, da war nur Leere und das Gefühl von Taubheit.
Immer wieder verspürte er den Drang, sich selbst zu verletzen. Nachdem wir einige Stresstoleranzübungen einstudiert
hatten, beschäftigten wir uns mit den Gefühlen hinter dem
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„Stress“. Gemeinsam besuchten wir jedes seiner Zimmer und
machten uns auf die Suche nach Gefühlen in Mahdis Alltag.
Schritt für Schritt konnten wir die Zimmer füllen mit Farben,
Gedanken, Bildern und Erinnerungen.
Mahdi erkannte im Alltag zunehmend seine Gefühle, konnte
sie zuordnen und verbalisieren. Auf dieser Grundlage können wir heute gemeinsam Strategien einüben, mit denen
Mahdi den Besuch dieser Zimmer besser kontrollieren lernt.
Wir üben Lösungen für Situationen, in denen Mahdi sich im
Zimmer der Angst gefangen fühlt. Dazu gehört auch, dass
wir gemeinsam manche Zimmer bewusst aufsuchen und
den Gefühlen ihre Berechtigung geben.

Der innere Helfer
Anna von Möllendorff

Es gibt einen Teil in jedem von uns, der uns schon oft geholfen hat, wenn wir mal nicht weiter wussten. Der es bei Problemen in der Vergangenheit immer wieder geschafft hat,
dass wir sie überstehen. Nennen wir diesen Teil „Den inneren
Helfer“.
Der innere Helfer ist sozusagen die symbolhafte Vorstellung
von den eigenen Selbstheilungskräften. Insbesondere zu
Beginn der Therapie, wenn ich die Kinder und Jugendlichen
noch nicht lange kenne, ist dies eine gute Methode, um die
eigenen helfenden Strategien der Kinder zu sammeln, die
ihnen bisher im Leben bei schwierigen Situationen geholfen
haben.

Ich frage die Kinder dann oft:„Welche schwierigen Momente
aus den letzten Wochen, Monaten oder Jahren fallen dir ein,
die du überstanden hast? Wie konntest du das Problem lösen? Woran hast du dich in diesem Moment erinnert? Waren
es vielleicht Dinge, die du von deinen Eltern oder Freunden
gesagt bekommen hast und die dir Kraft gegeben haben?“
Wenn wir die Fähigkeiten gesammelt haben, malen wir den
inneren Helfer und sammeln die Fähigkeiten in einer Box.
Diese Box können sie dann mit nach Hause nehmen und
immer hervorholen, wenn ihnen schwere Momente begegnen.
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Bildergalerie

Kunsttherapie

„Ich vermisse meine Mutter“

„Ich“

„Stärketier“
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„Starker Löwe“

„Sichtbarer und unsichtbarer Helfer“

„Schutzengel“

„Mein Bruder“

„Mein sicherer Ort“

Bildergalerie

Kunsttherapie

„Bin ich noch normal im Kopf?“

„Wutmonster“
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fluchtgeschichten
Samira, 7 Jahre, aus Somalia
Katharina Detemple

Samira lebte mit ihren Eltern und ihren beiden Brüdern Ali
und Mohammed in Mogadischu, Somalia. Sie wohnte dort in
einem kleinen Haus mit einem Hof, den sie fast nie verlassen
durfte, weil in den Straßen Krieg herrschte. Ihre großen Brüder gingen jeden Tag zur Schule. Eines Tages kam Mohammed nach Hause gerannt und berichtete aufgeregt, dass
Milizen der Al Shabab in ihre Klasse gekommen seien und Ali
zusammen mit allen älteren Jungs mitgenommen hätten.
Sie wollten Soldaten aus ihnen machen.
Ihre Eltern beschlossen, Somalia so schnell wie möglich zu
verlassen, damit ihr und Mohammed ein ähnliches Schicksal
erspart bliebe. Es begann eine lange Flucht durch die Wüste,
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bei der sie ständig Hunger und Durst hatten und vielen Männern begegneten, die sie dauernd anschrien und bedrohten.
Eines Tages kamen sie ans Meer und mussten in ein kleines
Boot steigen, das sie endlich nach Europa bringen sollte.
Aber in der Nacht kam ein Sturm mit hohen Wellen, die ihre
Mutter und Mahmoud über Bord spülten.
Samira ist seit diesem Erlebnis stumm. Als sie und ihr Vater in
Hamburg ankamen, meldete eine Sozialarbeiterin Samira
bei uns in der Flüchtlingsambulanz an. Hier helfen wir ihr, die
Schrecken zu verarbeiten, Worte für ihre Angst und ihre Trauer zu finden und nach und nach wieder Freude in ihr Leben
zu bringen.

Mehdi, 18 Jahre, aus Afghanistan
Katharina Detemple

Mehdi war 14 Jahre alt, als seine Eltern starben. Er wurde von
einem Onkel aufgenommen, der zu den Taliban gehörte und
auch Mehdi zu einem Kämpfer ausbilden wollte. Mehdi wollte das nicht und entschied, zu fliehen.
Er wollte nach Deutschland, weil er gehört hatte, dass dort
Frieden sei und man dort zur Schule gehen könne. Er war
Monate unterwegs, um nach Deutschland zu kommen, musste sein Leben immer wieder in die Hände von fremden
Menschen geben, weite Strecken zu Fuß zurücklegen, vor
Polizei und Soldaten fliehen und sich verstecken. Oft hatte er
nichts zu essen und nur noch Lumpen am Leib.

Als er Deutschland endlich erreichte, war er so erschöpft,
dass auch das sichere Bett, das regelmäßige Essen und die
Betreuung in der Jugendwohnung nichts an seiner körperlichen Verfassung ändern konnten. Nichts machte ihm mehr
Spaß, alles war zu anstrengend und er konnte sich auf gar
nichts mehr konzentrieren.
Seine Betreuer haben ihn bei uns in der Flüchtlingsambulanz angemeldet, wo man eine schwere Depression diagnostizierte. Allmählich lernt Mehdi nun, wieder Freude zu
empfinden und sich von seiner Erschöpfung zu befreien. Er
möchte sich endlich in seiner neuen Heimat zurechtfinden
und eine Ausbildung machen.

Neues aus der Stiftung

fluchtgeschichten

„Fliehender Mensch“
Dezember 2015 Children for Tomorrow
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In eigenen Worten

Was hilft dir bei der Therapie?

Wovor hast du Angst?
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In eigenen Worten

Was gefällt dir am besten an der Therapie?

Was ist dein größter Wunsch?
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Traumatische Erlebnisse
Hängepunkte
Cornelia Reher

„Ich bin schuld, weil ich es nicht verhindern
konnte“, sagt Mahmoud über den schlimmsten Tag in seinem Leben. Er war mit seinem älteren Bruder in Afghanistan auf dem
Weg zur Schule gewesen, als die Taliban
seinen Bruder gewaltsam entführten. Bis
heute ist sein Bruder verschwunden und
Mahmoud fürchtet, dass die Taliban ihn
getötet haben, nachdem seine Eltern eine
Lösegeldforderung nicht begleichen konnten.
Aus Angst, dass auch Mahmoud entführt
werden könnte, hatte seine Familie
Mahmoud nach Europa geschickt, in Sicherheit. Hier in Deutschland quälen
Mahmoud nun die Erinnerungen an den
Tag der Entführung und es plagen ihn
schwere Schuldgefühle. Sie verhindern,
dass er das traumatische Erlebnis der Entführung verarbeiten kann. Immer wieder
bleibt er „an der Erinnerung hängen“ und
kann sich nicht auf die Gegenwart konzentrieren.
Diese verzerrten negativen Bewertungen
über sich selbst in der damaligen Situation
bezeichnet man in der Therapie als „Hängepunkte“. Während die Patienten über die
schrecklichen Erlebnisse sprechen, werden
vom Therapeuten immer auch diese „Hängepunkte“ herausgearbeitet. In einem
zweiten Schritt versuchen wir dann gemeinsam, einen hilfreicheren Gedanken zu
entwickeln, mit dem man das Erlebnis loslassen kann. Bei Mahmoud war es der Satz:
„Ich war voller Angst und wäre vielleicht
gestorben, wenn ich etwas unternommen
hätte.“

„Einsamkeit“
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Erzwungene Rückführung
Ines Al-Ameery

Mitten in der Nacht sind sie gekommen.
Polizisten mit großen Säcken, in die hastig
ihr gesamtes Hab und Gut verstaut wurde.
Alles ging so schnell. Arianas Vater wurde
plötzlich ohnmächtig. Wahrscheinlich war
es der Schock. Sie wusste es nicht. Bevor sie
zu ihm konnte, brachte man ihn in ein anderes Zimmer, während sie, ihre zwei Geschwister und ihre apathisch wirkende
Mutter durch die Wohnungstür nach draußen geschoben wurden. Sie hatte nach ihrem Vater gerufen und wollte zurück. Doch
unten wartete schon ein großes Auto, das
sie zum Flughafen brachte. Man versicherte
ihnen, dass der Vater nachkommen würde,
dann setzte man sie in ein Flugzeug zurück
in ihr Heimatland.
„Erzwungene Rückführung“ nennt man
dieses Vorgehen. Es geht zurück in die Heimat auf dem Balkan, die vermeintlich sicher
ist. Wer wie Ariana und ihre Familie aus einem „sicheren Herkunftsland“ stammt, hat
kein Anrecht auf Asyl in Deutschland. Doch
Ariana fühlt sich nicht sicher in ihrer Heimat. Ihr Vater ist nicht da, ihre Mutter leidet
an einer schweren psychischen Erkrankung
und kann vor Ort nur unzureichend medizinisch versorgt werden. Sie liegt tagelang
bewegungslos im Bett. Sie redet nicht, geschweige denn, dass sie sich um ihre Kinder
kümmern kann. Ariana und ihre zwei kleineren Geschwister müssen alles alleine regeln. Sie ist gerade zehn Jahre alt geworden.

Neues aus der Stiftung

Traumatische Erlebnisse

Wochen später flieht Ariana mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern wieder zurück
in das Land, aus dem sie erst vor einigen
Monaten mitten in der Nacht abgeschoben
wurden. Nur hier besteht die Chance, dass
die Mutter endlich wieder an dem Leben
ihrer Kinder teilnehmen kann. Ihre Angst
vor einer erneuten Abschiebung lässt sie
hier in Deutschland nicht mehr los. Auch
nachts kommt sie nicht zur Ruhe. Sie plagen immer wieder Alpträume und Schweißausbrüche.
Dezember 2015 Children for Tomorrow
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Kunsttherapie
Erinnerungen in Ton
Danielle Deeke

In der Kunsttherapie stehen viele unterschiedliche Materialien für den kreativen Ausdruck zur Verfügung.
Am häufigsten wird jedoch mit Ton gearbeitet. Ton ist warm
und weich und gibt den Kindern die Möglichkeit, schnell
und unkompliziert dreidimensionale Objektezu schaffen.
Das Formen ihrer Erinnerungen in Ton ist ein wichtiges Aus-

drucksmittel für den Genesungsprozess unserer jungen
Flüchtlinge. Ihre Skulpturen sind symbolische Darstellungen
ihrer Erinnerungen und Erlebnisse, in denen sie ihre Heimat
und ihre Kultur in neuer Gestalt modellieren.
Hier sind einige Beispiele von Skulpturen, die unsere Kinder
Ihnen zeigen möchten.

„Selbstportrait“

„Selbstportrait“

„Starker Elefant“

„Gemeinsam essen“

„Selbstportrait“
„Schuhe packen“

„Mutter und Kind“
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„Ich brauche nur Liebe“

„Von der Türkei bis Griechenland“

„Zombiehaus“

„Meine große Angst“

„Ich möchte keine Alpträume mehr haben“
„Schlaf ist ein sicherer Ort“
„Selbstportrait“

„Familie“

Neues aus der Stiftung

Kunsttherapie

„Familie isst gemeinsam am Tisch“
Dezember 2015 Children for Tomorrow
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psychosoziale beratung
Familiengespräch
Natalie Dhootun

In unsere Flüchtlingsambulanz kommen häufig auch Eltern
mit ihren kleinen Kindern. Sie fühlen sich aufgrund ihrer Erlebnisse und den Anforderungen in Deutschland überfordert und können sich darum oft nicht ausreichend um ihre
Kinder sorgen.
Vor einigen Wochen kam ein junges Paar aus Syrien mit ihren drei kleinen Kindern zu uns. Bereits beim ersten Gespräch äußerten sie zu ihrer psychischen Belastung ihre
große Hilflosigkeit im Alltag.
Der Vater erzählte, er müsse viele Aufgaben alleine regeln, da
es seiner Frau nicht gut ginge. Auch ihm ginge es nicht gut
und er habe die Erlebnisse genauso schlimm erlebt – er
müsse jedoch funktionieren, denn sonst breche die Familie
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zusammen. Seine Frau sprach leise und beschrieb, wie
schlecht es ihr ging. Schon der Gedanke an das Hinausgehen
und Einkaufen bereite ihr Angst. Sie könne sich nicht erklären, woher dies komme. Beide wünschten sich dringend
Hilfe und Unterstützung, vor allem, damit sie wieder für ihre
Kinder da sein können.
Um einen besseren Überblick gewinnen zu können, erstellen wir in der Sozialberatung ein Familienwandposter. Auf
diesem wird der Unterstützungsbedarf der Familie sowie der
einzelnen Familienmitglieder deutlich. Das Familienwandposter nutzt die Familie heute in ihren Gesprächen, um vor
sich selbst wie auch vor anderen ihre Schwierigkeiten und
ihren Unterstützungswunsch deutlich benennen zu können.

Leben mit der Schuld: Meine Familie ist tot und ich lebe
Selvinaz Pek

Samira ist 16 Jahre alt und kommt aus Afghanistan. Ihr Vater und ihr jüngerer Bruder wurden
bei einem Anschlag getötet. Ihr älterer Bruder
wurde entführt und sie weiß nicht, wo er ist und
ob er überhaupt noch lebt.
Seit einem Jahr ist Samira in Deutschland. Mit
ihrer Schwester lebt sie in einer Jugendwohngruppe, die sich sehr um sie sorgt. Seit einigen
Wochen ist Samira nun in unserer Flüchtlingsambulanz, denn sie leidet unter massiven Depressionen, Antriebsarmut und ständigen
Selbstvorwürfen. Sie sagt: „Mir kann es nicht gut
gehen, wenn es meiner Familie schlecht geht.
Ich kann nicht glücklich sein, wenn nahe stehende Menschen tot sind. Ich habe viel Energie
aufgebracht, um zu vergessen. Aber ich kann
nicht vergessen.“
Sie zitiert einen Dichter, den Namen kenne sie
nicht mehr, aber er spricht aus, was sie fühlt:

„ Als ich meine Tränen wiederfand, konnte ich trauern.
Als ich meinen Schmerz wiederfand, konnte ich leiden.
Wenn ich mein Herz wieder habe, kann ich lieben.
Mehr brauche ich nicht mehr zu finden.“

In unseren Gesprächen versuchen wir einen Weg zu finden, wie sie mit
ihren Schuldgefühlen weiter leben kann.„Was ist dein größter Wunsch?“,
frage ich sie und sie schreibt folgende Worte auf einen Zettel:
„Ich wünsche mir, dass ich mich aus meiner Selbstquälerei ein wenig befreien kann. Vielleicht gibt es momentan keine Lösung, dennoch möchte ich
einen Weg finden, hier in Deutschland zu leben. Ich möchte mit meinen
Liebsten verbunden sein, nur das hält mich lebendig. Es geht mir nicht darum, ein glückliches Leben zu führen, wie soll das auch gehen? Aber ich
hoffe, zumindest ab und zu mal mit einem Treffen mit Freunden und einzelnen positiven Momenten den Mördern meiner Lieben einen Funken Freude
entgegenzusetzen.“

Neues aus der Stiftung

psychosoziale beratung

„Eine Familie“
Dezember 2015 Children for Tomorrow
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tag der offenen Tür
Mehr als 500 Gäste, mehrere Musiker, viele Vortragende, Aussteller und Helfer haben unseren „Tag der offenen Tür“ am
19. Juni zu einem besonderen Erlebnis gemacht.
Der Tag wurde von einer entscheidenden Neuigkeit geprägt.
Detlef Scheele, Senator der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, hat der Flüchtlingsambulanz für die
Zukunft Unterstützung bei der Finanzierung der dringend
benötigten Dolmetscher zugesagt. „Die Flüchtlingsambulanz leistet einen wertvollen Beitrag zur seelischen Gesundung junger Menschen, die traumatische Fluchterlebnisse
verarbeiten müssen. Voraussetzung hierfür ist häufig die

Dezember 2015 Children for Tomorrow

Überwindung der Sprachbarriere durch den Einsatz von
Dolmetschern. Wir haben uns dazu entschlossen, zukünftig
Dolmetscherkosten zu übernehmen und stellen hierfür rund
100.000 Euro jährlich zur Verfügung“, so Sozialsenator Detlef
Scheele.„Der Senat ist zuversichtlich, dass die Flüchtlingsambulanz auf diese Weise mit Unterstützung der Stiftung Children for Tomorrow ihre großartige Arbeit fortsetzen und noch
vielen jungen Flüchtlingen auf ihrem Weg in eine glücklichere Zukunft helfen kann.“
Wir hatten also gemeinsam allen Grund zum Feiern!

Dezember 2015 Children for Tomorrow

Veranstaltungen

tag der offenen tür
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Briefkasten

Brief aus Uganda
Ein ehemaliger Kindersoldat erzählt
Aufgeschrieben von Susan Ayot, CfT Uganda

Ich bin 24 Jahre alt. Als Kind war ich Soldat. Ich bin verheiratet. Meine Frau ist 20 und
war früher auch Soldatin. Wir haben drei Kinder.
Mit neun Jahren entführten mich die Rebellen auf meinem Schulweg. Sie zwangen mich,
sie zu unserer Hütte zu bringen, wo ich mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern
wohnte. Sie drängten meine Familie in die Hütte, hielten eine Pistole auf mich und meinen
älteren Bruder und schrien, dass wir die Hütte anzünden sollen. Wir taten es. Mein Kopf
war leer. Ich hörte die Schreie aus der Hütte. Dann war alles ruhig.
Die Rebellen nahmen mich mit in ihr Lager und sperrten mich mit anderen Jungen in
einen kleinen Raum. Dort gaben sie uns tagelang nichts zu essen und zu trinken. Sie
schlugen und traten uns. Auf meinem Körper waren überall Narben und Wunden. Sie
zwangen mich, auch andere Menschen zu treten und bei Vergewaltigungen zuzusehen.
Nach einigen Wochen musste ich zum ersten Mal einen Menschen erschießen. Dann kam
der Tag, an dem mein Bruder versuchte zu fliehen. Er wurde gefasst und ich musste ihn
töten.
Ich fühlte nichts, wenn ich tötete. Ich traute niemanden mehr, fühlte mich von der Welt
isoliert und allein. Zwischen 1991 und 2012 habe ich viele Menschen erschossen. Ich war
ein guter Schütze. Einer der besten. Ich heiratete ein Mädchen aus unserem Lager, die
ebenfalls dort Kindersoldatin war und wir bekamen drei Kinder. 2012 wurden wir befreit,
als wir im Kongo waren. Dann fuhren wir zurück in mein Heimatdorf, wo ich meine Eltern
und Geschwister umgebracht hatte.
Zwei Monate später veränderte sich das Verhalten meiner Frau. Sie schlief kaum noch,
hatte Alpträume, schrie mich und unsere Kinder an und zog sich zurück. Sie vernachlässigte unsere Kinder, kümmerte sich nicht um sie, wusch sie nicht und kochte nicht mehr für
sie. Wenn ich sie darauf ansprach, tobte sie, schrie und schlug auf mich und die Kinder
ein. Dann, nach einiger Zeit, merkte ich dasselbe Verhalten an mir. Ich konnte mich um
nichts mehr kümmern und war so unglaublich wütend auf alles und jeden. Ich kriegte
unkontrollierte Wutanfälle und schlug auch meine Kinder. Einmal wurden meine Kinder ins
Krankenhaus gebracht und mir wurde gesagt, dass ich sie blutig geschlagen hatte.
Meine Frau und ich wurden daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Wir kamen in getrennte Abteilungen und unsere Kinder wurden bei Children for Tomorrow angemeldet. Ende
2014 wurden wir entlassen und leben seitdem mit unseren Kindern auf dem Land. Die
Kinder haben die Schule wieder aufgenommen und lernen viel. Meine Frau und ich können
über das Erlebte untereinander sprechen. Es fällt uns schwer, aber wir können unsere
Wutanfälle kontrollieren. Wir leben auf einer Farm und meine Frau verkauft Selbstgenähtes auf den Märkten. Wir können uns um unsere Kinder wieder kümmern.
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Das Kind eines ehemaligen Kindersoldaten erzählt
Aufgeschrieben von Susan Ayot, CfT Uganda

Ich bin zwölf Jahre alt und wohne in Gulu, Uganda. Meine Eltern trennten
sich, als ich acht war. Zu dieser Zeit erfuhr ich zum ersten Mal etwas mehr
über das Leben meiner Eltern und die Zeit meiner Geburt.
Mein Vater war immer wütend auf meine Mutter. Ich verstand nie, warum, aber
er schlug sie oft. Manchmal schlug er auch uns. 2008 versuchte er zwei Mal
vor unseren Augen, meine Mutter umzubringen. Da nahm meine Mutter mich
und meine Geschwister und fuhr mit uns zu ihrer Familie. Unser Vater besuchte uns dort manchmal. Er war dann freundlich, brachte uns Sachen mit oder
half im Garten. Einmal bat er meine Mutter, mit uns Kindern wieder zu ihm
zurück zu kommen, aber das wollte sie nicht.
Am 5. August 2012 fuhr meine Mutter zu Verwandten und wollte am nächsten Tag wieder zurück sein. Ich schlief mit meinen beiden jüngeren Geschwistern immer in einer Ecke unserer Grashütte. In dieser Nacht war ich schon
fast eingeschlafen, als ich plötzlich eine Gestalt in der Tür sah. Es war mein
Vater. Ich setzte mich auf, er sah mich an und setzte sich vor mir auf den
Boden. Ich sprach ihn an, aber er sagte nichts. Dann stand er wieder auf
und ich sah, dass er eine Fackel in seiner rechten Hand hatte. Er schloss
die Tür von außen und verbarrikadierte sie. Ich hörte, wie er Flüssigkeiten
verschüttete und dann stank es ganz furchtbar. Dann kam das große Feuer. Ich sprang auf und rüttelte an der Tür.
Es wurde so heiß. Ich hörte das Schreien meiner Geschwister, aber konnte sie
nicht mehr sehen vor lauter Rauch. Plötzlich gab die Tür nach. Ich rannte
hinaus. Ich sah viele Nachbarn zur Hütte laufen. Da rannte ich auch zurück.
Die Hütte war komplett verbrannt. Es loderte noch Feuer am Boden, Nachbarn
riefen durcheinander, einige weinten. Meine Geschwister schrien nicht mehr. Sie
waren verbrannt.
Einen Tag vor der Beerdigung meiner Geschwister trafen sich alle Familienmitglieder bei uns zu Hause und diskutierten darüber, was mein Vater zu so
einer Tat gebracht hatte. An diesem Tag erfuhr ich zum ersten Mal von der
Vergangenheit meines Vaters. Er wurde als Kind von Rebellen verschleppt, zum
Soldaten ausgebildet und musste viele Menschen erschießen. Fast zehn Jahre war er Soldat und lernte in dieser Zeit meine Mutter kennen, die ebenfalls
zur Kindersoldatin ausgebildet wurde. Ich und meine Geschwister wurden alle im Soldatenlager geboren.
Mein Vater wurde angeklagt und kam ins Gefängnis. Als vor Gericht seine
Anklage vorgelesen wurde, brach ich zusammen und kam in ein Krankenhaus.
Seit drei Jahren lebe ich bei einer Pflegefamilie. Mir ging es lange schlecht.
Ich verließ die Schule. Ich hatte viele Probleme, bis ich 2014 zu Children for
Tomorrow kam. Seit kurzem bin ich wieder in der Schule. Aber mich überkommt
immer noch sehr oft tiefe Traurigkeit. Manchmal tagelang – dann kann ich
immer noch mit niemandem sprechen.
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Briefkasten

brief aus uganda
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Auf einen Blick

Spenden und spender
Bei Spenden ab 200,- Euro wird automatisch eine Spendenbescheinigung zugesandt. Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihre komplette Anschrift an.
1. Überweisung auf unser Spendenkonto
Kontoinhaber: Children for Tomorrow
Bank: Deutsche Bank AG, Hamburg
Konto-Nr.: 070 7000, BLZ: 200 700 00
IBAN: DE49 2007 0000 0070 7000 00
Swift Code: DEUTDEHHXXX
2. Online-Spende per Kreditkarte, Lastschrift, Paypal
und Sofortüberweisung
www.children-for-tomorrow.de/spendenwege/
3. Spenden über Boost
Unterstützen Sie uns bei jedem Online-Einkauf
ohne Zusatzkosten: www.is.gd/boost_cft

Kommentare von unserer Spendenseite:
„To witness the distress of the children because of the adults
is unbearable for me.“
„Das Engagement von Stefanie Graf bewundere ich, darum
möchte ich sie unterstützen.“
„Ich möchte etwas tun, um diesen Kindern, die so viel Böses
erlebt haben, wenigstens ein wenig zu helfen. Hoffentlich
schaffen sie es, ein halbwegs normales Leben leben zu können
mit Eurer Hilfe. Macht weiter so. Danke!!!“
„I like its unique focus to help children recover from psychological wounds. It‘s a good cause!“
„Als Mutter einer neunjährigen Tochter bin ich sehr dankbar,
dass mein Kind in Frieden aufwachsen kann. Allein der Gedanke, dass dies für viele Kinder nicht selbstverständlich ist, ist unerträglich. Tolle Initiative von Steffi Graf und dem Team dahinter,
das so wertvolle und wichtige Arbeit leistet!“
„Meine Familie musste im zweiten Weltkrieg mit fünf kleinen
Kindern fliehen, hat alles verloren. Deswegen kann ich nachvollziehen, wie wichtig die nachhaltige Unterstützung gerade
für Kinder ist. Sie brauchen Sicherheit und eine beschützende
Umgebung, um zu einem normalen Leben zurückzufinden.“
„Die Kinder können nichts für unsere verrückte Welt... Sie haben
es verdient, unterstützt zu werden. Weiter so ‚Children for
Tomorrow‘!“

häufigste Heimatländer
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