




„Die Stiftung initiiert und betreibt in eigener Trägerschaft 
Projekte, die zu einer gesunden Entwicklung von Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien beitragen, welche Opfer 
von Krieg, Verfolgung oder anderer Formen organisierter 
Gewalt geworden sind. 

Hierzu errichtet und unterhält die Stiftung an regionalen 
Brennpunkten Einrichtungen zur medizinischen und  
psychotherapeutischen Versorgung der betroffenen Kinder, 
fördert die Ausbildung und Erziehung und unterstützt  
diesbezügliche Forschungsprojekte.“

Auszug aus der Stiftungssatzung



04 Children for Tomorrow



Als wir vor zwanzig Jahren die Stiftung CHILDREN 
FOR TOMORROW gründeten, hätten wir uns nie 
träumen lassen, dass wir heute so viele Kinder in 
der Flüchtlingsambulanz in Hamburg, in den 
Grundschulen und in unseren internationalen Pro-
jekten therapeutisch versorgen. Wenn ich zurück-
schaue denke ich besonders an all die Menschen, 
die mich auf diesem Weg begleitet haben. 

Ideengeber für CHILDREN FOR TOMORROW war 
Prof. Dr. Riedesser, Direktor der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf. Prof. Riedesser war Experte 
für die Behandlung psychischer Traumatisierungen 
von Kindern und einer der ersten Menschen, der 
die inneren Wunden von Kindern aus Kriegsge- 
bieten behandelte. Seinem Einsatz ist es zu ver-
danken, dass 1997 in Kooperation mit der Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psycho-
therapie am UKE die erste „Ambulanz für Flücht-
lingskinder und ihre Familien“ gegründet wurde. 

Schon der erste Besuch hat mich tief berührt.  
Viele der Kinder konnten mir nicht in die Augen 
schauen, sprachen kaum und waren in ihrer Welt 
gefangen. Krieg und Flucht hatten tiefe Wunden 
bei ihnen hinterlassen. Durch eine spezialisierte 
Therapie gelang es Prof. Dr. Riedesser und seinem 
therapeutischen Team, diesen Kindern wieder eine 
Stimme zu geben. In den folgenden Jahren vergrö-
ßerten wir die Flüchtlingsambulanz in Hamburg, 
starteten Projekte in den Slums von Kapstadt, 
gründeten eine Ambulanz in Gjakova im Kosovo, 
bauten einen Kindergarten in Asmara, Eritrea,  
kooperierten mit dem einzigen Kinderpsychiater 
im Krankenhaus in Gulu, Uganda und starteten mit 
Therapien in Hamburger Grundschulen. Durch  
unsere wachsende Expertise konnten wir im Ver-
lauf neue Therapieformen einbringen und unsere 
Angebote erweitern.

So erschütternd viele Schicksale der Kinder auch 
sind, so ist es doch immer wieder ermutigend zu 
erleben, wie die Therapien ihr Leben verbessern 
können. Wir hören von Eltern, dass ihre Kinder  
wieder durchschlafen. Jugendliche berichten,  
dass sie ihren Schulabschluss gemacht haben, ein 
Praktikum beginnen und wieder Hoffnung und 
eine Perspektive haben. Diese Fortschritte der  
Kinder sind Inspiration und Motivation für uns alle 
bei CHILDREN FOR TOMORROW. Sie zeigen, dass 
ihre Seelen nicht verloren sind, sondern dass in 
ihnen auch die Chance für eine gesunde Zukunft 
liegt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns ihrer  
annehmen. 

Im Namen all dieser Kinder möchte ich an dieser 
Stelle nochmals die Menschen hervorheben, die 
durch ihren unermüdlichen Einsatz die Stiftung 
prägten: mein Dank gilt allen Mitarbeitern der 
Flüchtlingsambulanz für ihre einfühlsame Arbeit, 
unseren Gremienmitgliedern für ihr kontinuier- 
liches Engagement und unseren Förderern für ihr 
großes Vertrauen. Ganz besonders möchte ich 
mich bei Stephanie Hermes bedanken, die sich mit 
viel Engagement und Herz um die Belange der 
Stiftung kümmert und bei meinem Stiftungsteam, 
das täglich neue Maßstäbe für therapeutische  
Behandlungen setzt. Dass sich diese Menschen 
meiner Stiftung verbunden fühlen, gibt mir viel 
Vertrauen und Zuversicht für die Zukunft.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Stefanie Graf
Stifterin und Vorstandsvorsitzende 
CHILDREN FOR TOMORROW
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CHILDREN FOR TOMORROW feiert das 20-jährige 
Jubiläum. Sehr froh sind wir alle am UKE über das 
anhaltende und so hilfreiche Engagement aller Be-
teiligten, nicht zuletzt seitens der von uns hochge-
schätzten Mentorin Stefanie Graf. Traurig ist nur, 
dass die Not der Kinder und Familien durch Terror, 
Flucht und Vertreibung nicht nachlässt, sondern 
sogar zunimmt. Derzeit befinden sich weltweit 68,5 
Millionen Menschen auf der Flucht - außerhalb und 
innerhalb der Grenzen ihres Heimatlandes. Das ist 
die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Über 
die Hälfte der Flüchtlinge sind Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren. Die entstehende Not wird 
auch in Hamburg spürbar. Eine wichtige Antwort ist 
in diesem Zusammenhang das psychotherapeuti-
sche Behandlungsangebot bei CHILDREN FOR TO-
MORROW.

„Die sich verändernden und steigenden 
Bedürfnisse werden gezielt  

durch Maßnahmen zur Qualitäts- 
verbesserung begleitet, Erfolgs- 

messungen und wirkungsorientierte 
Belege werden geplant.”

Ich finde es sehr beeindruckend, welche Entwick-
lung bei CHILDREN FOR TOMORROW genommen 
wurde. Die sich verändernden und steigenden Be-
dürfnisse wurden und werden gezielt durch Maß-
nahmen zur Qualitätsverbesserung begleitet, Er-
folgsmessungen und wirkungsorientierte Belege 
werden geplant. So wird der effektive Einsatz der 
Mittel gezeigt. Wichtige Kooperationen wurden 
etabliert, etwa mit der Forschungsgruppe Child Pu-
blic Health des UKE, der Robert Bosch Stiftung, der 
Universität Bielefeld im Rahmen der KIDNET-Studie 
YOURHEALTH und dem Bethesda Krankenhaus in 
Bergedorf. Weiterhin wurde ein attraktives Fortbil-

dungscurriculum entwickelt, das alle Interessierten 
im Umfeld bis hin zu den Dolmetschern von den 
gesammelten Erfahrungen und Einsichten profitie-
ren lässt.

Heute gehen wir davon aus, dass viele der betreu-
ten Kinder und Jugendlichen in Deutschland blei-
ben werden. Daher ist es wichtig, Nachhaltigkeit bei 
den Therapieergebnissen zu erreichen, die nach 
dem akuten Auffangen und Bessern eine Lebenssi-
tuation begünstigen, die eine erfolgreiche Integra-
tion unterstützt. Es geht um das Lebensglück der 
Betreuten und das Wohl unserer Gesellschaft.

Danke an alle, die CHILDREN FOR TOMORROW ge-
stalten und begleiten. Viel Erfolg und Freude für die 
Zukunft und offene Herzen bei Förderern und Gön-
nern wünscht

Prof. Dr. Burkhard Göke
Ärztlicher Direktor  
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
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Die Stiftung CHILDREN FOR TOMORROW engagiert 
sich seit 20 Jahren für Kinder und Jugendliche, die 
in ihren Heimatländern und auf der Flucht Leid er-
leben mussten, bevor sie in Hamburg eine neue 
Heimat gefunden haben. Bereits 1998 gründete 
Stefanie Graf die Stiftung mit dem Ziel, Kinder und 
Familien, die Opfer von Krieg, Verfolgung und orga-
nisierter Gewalt geworden sind, zu unterstützen.

Die grausamen Erlebnisse liegen als massive Belas-
tungen auf den Kinderseelen und machen es den 
Schülerinnen und Schülern in der Schule und im 
Alltag schwer zu lernen und sich gut zu entwickeln. 
Hier hilft die Stiftung CFT in herausragender Weise. 

„Wir würden es außerordentlich  
begrüßen, wenn dieses erfolgreiche 

Projekt auf weitere Schulen  
ausgedehnt werden könnte.”

Die Behörde für Schule und Berufsbildung ist stolz 
darauf, mit der Stiftung CFT für die Kinder und Ju-
gendlichen in unserer Stadt so eng zusammen zu 
arbeiten. Gemeinsam haben wir das Projekt „Honig-
Helden! – Kinder für morgen stark machen“ ins  
Leben gerufen. Das Projekt „HonigHelden!“ bietet in 
der Schule Osterbrook (Hamm-Süd) und in der 
Fritz-Köhne-Schule (Rothenburgsort) allen Grund-
schulkindern mit Fluchthintergrund therapeutische 
Hilfe an. Mit dem Projekt setzt die Stiftung bei Kin-
dern, ihren Familien und ihren Lehrerinnen und 
Lehrern an. Die Kinder werden dort erreicht, wo sie 
täglich sind – in ihrer Schule. Sie müssen mit ihren 
Eltern nicht Termine an Orten in der Stadt besu-
chen, die ihnen fremd sind. Nur so kann die Chroni-
fizierung von psychischen Erkrankungen effektiv 
und frühzeitig vermieden, der Bildungserfolg ge-
sichert und die Integration ermöglicht werden.  

Neben kunst-, musik- und ergotherapeutischen 
Gruppenangeboten können die Kinder bei Bedarf 

an Einzeltherapien teilnehmen. Den Eltern steht eine 
offene Sprechstunde zur Verfügung. Um Sprach-
barrieren zu vermeiden, werden alle Gespräche mit 
Dolmetscherinnen und Dolmetschern geführt. Die 
Kollegien der Schulen erhalten zudem eine zwei-
jährige Fortbildung zum Thema „Trauma und Schu-
le“ sowie eine begleitende Supervision. Das Projekt 
kooperiert eng mit der ReBBZ-Fachstelle (Regionales 
Bildungs- und Beratungszentrum) für Schülerinnen 
und Schüler mit Fluchterfahrungen. Die Behörde 
für Schule und Berufsbildung würde es außeror-
dentlich begrüßen, wenn durch das Engagement 
weiterer Förderer dieses erfolgreiche Projekt auf 
weitere Schulen ausgedehnt werden könnte. 

Ich bedanke mich im Namen der Schülerinnen und 
Schüler dieser Stadt ganz herzlich bei CFT und  
seiner Stifterin Stefanie Graf, die sich nicht nur mit 
finanziellen Mitteln, sondern auch persönlich in 
hohem Maße engagiert. Ich freue mich über unsere 
Kooperation, gratuliere der Stiftung zum 20-jähri-
gen Jubiläum und wünsche auch im Namen der 
Kinder und Jugendlichen für die Zukunft weiterhin 
viel Erfolg. 

Ties Rabe
Senator für Schule und Berufsbildung Hamburg
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„Longines’ core values have always led the brand to serve  
philanthropic purposes. We are particularly proud and  
honoured to work alongside the Children for Tomorrow  
Foundation, helping children and their families to build a  
better future. The altruism, dedication and generosity  
shown by its founder, Longines Ambassadorof Elegance  
Stefanie Graf, are a source of inspiration and a perfect  
illustration of the true elegance – the elegance of a generous  
heart – so dear to our brand.”

Walter von Känel
President of Longines
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Flüchtlings- 
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Therapieangebot Psychosoziale Beratung

Einzeltherapie Gruppentherapie

Jugendhilfe SGB VIIITiefenpsychologische  
Orientierung STEP-Gruppe

Ressourcenstärkung  
durch Freizeitberatung

Verhaltenstherapeutische  
Orientierung Schlafhygiene-Gruppe

Bildungsberatung & 
BewerbungstrainingMedikation Kunsttherapie

Systemische Familientherapie

Kunsttherapie

flüchtlingsambulanz



11Children for Tomorrow

Mit 12 Jahren wurde ich von Kämpfern der Al-
Shabaab Miliz in einem Lager in Somalia gefangen 
und sollte zu einem Kämpfer ausgebildet werden. 
Ein Jahr später konnte ich fliehen. Fast drei Jahre 
durchquerte ich zu Fuß Äthiopien und den Sudan. 
Ich verdurstete beinahe in der Wüste des Sudan 
und sah andere Menschen vor meinen Augen ster-
ben. Nach Monaten wurde ich in einem libyschen 
Flüchtlingslager erneut gefangen. Dort sah ich viel 
Gewalt und sexuellen Missbrauch. Mithilfe eines 
Schleppers gelang es mir, in einem Schlauchboot 
nach Europa zu kommen. Zwei Wochen dauerte 
die Überfahrt. Wir hatten Hunger, Durst und un-
glaubliche Angst. Geschwächt kam ich in Grie-
chenland an. 

In Deutschland schlief ich schlecht und hatte 
schlimme Albträume.  Abends kiffte ich, um ein-
schlafen zu können und die Träume zu unterdrük-
ken. Tagsüber kamen immer wieder Bilder von den 
schrecklichen Erlebnissen hoch und ich hatte das 
Gefühl, alles nochmal durchmachen zu müssen. 
Alltäglichen Situationen machten mir Angst und 
ich versuchte, alles zu vermeiden, was mich an frü-
her erinnern könnte. Ich mochte nichts essen und 

Ein PatiEnt 
Erzählt

sogar das Duschen fiel mir schwer, da es mich an 
die Meeresüberquerung und den dort andauern-
den Regen erinnerte. 

Weil es mir immer schlechter ging, meldeten mich 
meine Betreuer in der Flüchtlingsambulanz an. 
Dort hatte ich endlich das Gefühl, dass mir jemand 
zuhört. Ich begann eine Psychotherapie und be-
kam Medikamente für die Schlafprobleme. Endlich 
konnte ich wieder schlafen und lernte, die furcht-
baren Erinnerungen zu kontrollieren. Ich ging 
wieder regelmäßig zur Schule und fand Freunde. 
Heute mache ich eine Ausbildung zum Koch. Das 
Essen darf mir wieder schmecken, aber ich habe 
seit Jahren keinen Kontakt mehr zu meiner Familie 
und mache mir große Sorgen um sie. 

Amin, 18 Jahre aus Somalia 
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„Wir gehen davon aus, dass kein Frieden enstehen 
kann, solange die psychische Gesundheit fehlt.“

Dr. Areej Zindler, 
Ärztliche Leitung der Flüchtlingsambulanz
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Was ist die Besonderheit der Flüchtlingsambulanz?  
Die Vielfalt an Disziplinen, die unter einem Dach 
vereint wird. Hier wird das gesamte Spektrum der 
sozialpsychiatrischen und psychotherapeutischen 
Versorgung abgedeckt. Darüber hinaus besteht 
unser Team aus Mitarbeitern mit verschiedensten 
kulturellen Hintergründen. Während in vielen an-
deren Einrichtungen eigens Ausbildungen be-
sucht werden, wird die interkulturelle Kompetenz 
in der Flüchtlingsambulanz täglich gelebt. Letzt-
lich ist natürlich auch die 20-jährige Erfahrung ein 
wichtiges Merkmal, das für die Qualität unserer 
Arbeit entscheidend ist.

Wie sieht einen Tag in der Flüchtlingsambulanz 
für Sie aus?
Der Tag fängt mit der Aktenvisite an, in der die 
Kollegen mir ihre aktuellen Fälle vorstellen und 
besprechen können. Als ärztliche Leitung kümme-
re ich mich um Behandlungsplanungen, halte 
Rücksprache mit Kollegen, begleite Familienge-
spräche und führe auch selbst Krisengespräche, 
Gespräche zur medikamentösen Aufklärung und 
Einzeltherapien durch. 

Mit welchen Herausforderungen hat eine  
Flüchtlingsambulanz zu tun? 
Es gibt eine lange Warteliste und die Wartezeit bis 
zum einem Erstgespräch beträgt aktuell bis zu  
einem Jahr. Eine weitere Herausforderung ist, alle 
verschiedenen Parteien im Leben des Kindes mit 
einzubeziehen. Besonders wichtig ist dabei natür-
lich die Zusammenarbeit mit den Eltern und den 
Angehörigen. 

Sie sind am längsten dabei, was hat sich in der 
Ambulanz in den Jahren geändert?
In den letzten Jahren sind wir als Team gewachsen 
und multikultureller geworden. Außerdem kom-
men inzwischen immer mehr jüngere Kinder in die 
Flüchtlingsambulanz, die eine andere Art der Be-

handlung benötigen. Ein Aspekt, der sich bis heute 
nicht verändert hat, ist, dass wir unsere Patienten 
unabhängig vom Aufenthalts- oder Versicherungs-
status behandeln. 

Wie sehen Sie die Zukunft der Flüchtlings- 
ambulanz? 
Viele der geflüchteten Kinder und Jugendlichen 
befinden sich inzwischen im regionalen Schul- 
system und bauen sich einen Alltag auf, womit 
sich auch der Fokus der Schwierigkeiten und  
Herausforderungen ändert.

Darüber hinaus haben wir auch immer die trans-
generationale Weitergabe von Flucht und Trauma 
im Auge. Wir gehen davon aus, dass Kinder nicht 
zwangsläufig selbst Fluchterfahrungen gemacht 
haben müssen, um davon betroffen zu sein. Auch 
bei einer Geburt in Deutschland kann die Fluch-
terfahrung der Eltern von großer innerpsychischer 
Relevanz für das Kind sein. Auch diese Kinder kön-
nen unter Umständen zukünftig unsere Patienten 
werden.

Die Flüchtlingsambulanz steht für seelischen Auf-
bau. Wir gehen davon aus, dass kein Frieden ent-
stehen kann, solange die psychische Gesundheit 
fehlt.

Dr. Areej Zindler, 
Ärztliche Leitung  

Flüchtlingsambulanz

im GESPräch: dr. arEEj ZindlEr, 
ärZtlichE lEitunG flüchtlinGSamBulanZ
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Mit welchen Herausforderungen hat eine  
Flüchtlingsambulanz aus kaufmännischen  
Gesichtspunkten zu tun? 
Die Vergütung der Krankenkassen reicht für viele 
unserer Patienten nicht aus. Durch die besonderen 
Anforderungen unserer Patientengruppe wird in 
der Flüchtlingsambulanz vergleichsweise viel Per-
sonal benötigt: Psychotherapeuten, Psychologen 
in Ausbildung, Dolmetscher, Sozialpädagogen, 
Kunstherapeuten usw. Darüber hinaus besteht  
für die Mitarbeiter ein hoher Fort- und Weiterbil-
dungsbedarf, welcher in keiner Vergütungsstrukur 
abgebildet ist. Auch in der Auswahl des Personals 
selbst sehe ich durch den hohen Anspruch der 
Arbeit immer wieder eine besondere Herausforde-
rung.

Warum glauben Sie, dass Ihre Arbeit in der  
Flüchtlingsambulanz relevant ist?
Meiner Ansicht nach bezieht sich die Relevanz  
auf zwei Aspekte. Zum einen hat die Arbeit, wenn 
man von dem Individuum ausgeht, eine enorme 
persönliche Bedeutung für jeden Patienten. Auf 
der anderen Seite gibt es die gesellschaftliche  
Perspektive. Meiner Meinung nach leistet die 
Flüchtlingsambulanz einen wichtigen Beitrag zur 
Integration von geflüchteten Menschen und zur 
Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen. 
Durch seelische Heilung wird Integration ermög-
licht und Konflikte verhindert.

Was möchten Sie in der Flüchtlingsambulanz  
zukünftig erreichen? 
Ein Wunsch betrifft die Forschung. Die Flüchtlings-
ambulanz sammelt Daten, die für die allgemeine 
Versorgungsstruktur relevant sind, welche in Ko-
operation mit dem UKE ausgewertet werden. Hier 
sehe ich noch mehr Möglichkeiten, die bisher ge-
wonnenen Erkenntnisse noch verstärkt auszuar-
beiten und zu vertiefen.

Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf die Versor-
gung selbst. Es wäre toll, wenn wir das Team noch 
erweitern und damit auch weitere Therapie- 
formen, wie beispielsweise Bewegungstherapie, 
anbieten könnten. Darüber hinaus wäre es  
wünschenswert, ein Ausbildungscurriculum für 
Dolmetscher anzubieten, in dem verschiedene 
Qualifikationen für das Dolmetschen im therapeu-
tischen Kontext erlernt werden können.

Polina Sychla 
Kaufmännische  

Fachbereichsleitung

im GESPräch: Polina Sychla, 
kaufmänniSchE fachBErEichSlEitunG
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Wie sieht ein Tag in der Flüchtlingsambulanz aus?
Ich begleite Einzeltherapien, Gruppensettings 
oder pädagogische Gespräche. Das ist von Tag zu 
Tag unterschiedlich. Es kommt oft vor, dass ich  
einen Klienten über mehrere Sitzungen begleite. 
Das ist besonders schön, weil ich so die Entwick-
lung mitbekomme, die der Patient im Laufe der 
Therapie durchlebt. 

Was bedeutet für Sie das Dolmetschen in der 
Flüchtlingsambulanz?
In der Flüchtlingsambulanz sprechen die betroffe-
nen Kinder und Jugendlichen von ihren traumati-
schen Erfahrungen und Ängsten, aber auch von 
ihren Hoffnungen und Wünschen für die Zukunft. 
Das bedeutet für mich, dass ich noch mehr auf 
bestimmte Ausdrücke und sprachliche Einzelhei-
ten achten muss.

Wie beeinflusst Ihre eigene Fluchterfahrung Ihre 
Arbeit? 
Meine eigene Fluchterfahrung hilft mir in vielerlei 
Hinsicht. Beispielsweise gibt es Momente, in denen 
ich die Kinder durch meine eigene Geschichte er-
mutigen kann. Darüber hinaus weiß ich die Arbeit 
in der Ambulanz besonders wertzuschätzen und 

kann auch manchmal für mich selbst was aus den 
Gesprächen mitnehmen. 

In welchen Rollen sehen Sie sich? 
Ich sehe mich in der Rolle der Vermittlerin. Das 
bezieht sich nicht nur auf die Sprachübersetzung, 
sondern betrifft auch kulturelle Aspekte. Beispiels-
weise ist es häufig von Bedeutung, bestimmte 
Themen, wie beispielsweise die Genitalverstüm-
melung bei Mädchen, zu enttabuisieren und zu 
erklären, dass es wichtig und in Deutschland ge-
sellschaftlich akzeptiert ist, darüber zu reden.

Was wünschen Sie sich für die Flüchtlingsambu-
lanz?
Ich würde mir vor allem wünschen, dass die Ambu-
lanz noch eine größere Reichweite bekommt und 
damit noch mehr betroffenen Kindern und Ju-
gendlichen helfen kann.

Halima Hassan 
Dolmetscherin

im GESPräch: halima haSSan, 
dolmEtSchErin
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„Es ist eine große Freude, Stefanie Graf bei ihrer wich-
tigen Mission zu unterstützen. Das sehr glaubwürdi-
ge Engagement der Stifterin und der Stiftung für 
traumatisierte Kinder und Jugendliche ist ein wichti-
ger Beitrag, um den Betroffenen ein Weiterleben zu 
ermöglichen. Das UKE ist stolz, die Stiftung auf sei-
nem Gelände zu wissen.“
Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus 

“CHILDREN FOR TOMORROW feiert Geburtstag! Zu 
diesem Anlass denke ich in Dankbarkeit vor allem an 
den leider viel zu früh verstorbenen Prof. Peter Ried-
esser, der die Gründung der Stiftung als Ideengeber 
geprägt hat. Dankbar bin ich auch Stefanie Graf, die 
als Stifterin die hervorragende inhaltliche Projektar-
beit im In- und Ausland erst ermöglicht hat. Der Stif-
tungszweck, die Behandlung psychisch traumatisier-
ter Kinder, ist heute noch relevanter als zum Zeit-
punkt der Gründung vor 20 Jahren. Das unterstreicht 
die Bedeutung der Arbeit der Stiftung mit ihrem qua-
lifizierten Team für die kommenden 20 Jahre.“
Prof. Dr. Jörg Debatin

„Es ist nicht einfach, das Richtige zu tun. Mit ihrem 
Entschluss, ihr Engagement schon früh als Stifterin 
für traumatisierte Flüchtlingskinder und ihre Famili-
en einzusetzen, hat Stefanie Graf einmal mehr Vision 
und Mut bewiesen. Jenseits aller politischen Debat-
ten einfach das Richtige zu tun, Kindern eine Chance 
aufzuschließen, Traumata zu bewältigen und ein Le-
ben jenseits von Angst und grausamer Erinnerungen 
zu ermöglichen, das ist die Mission von CHILDREN 
FOR TOMORROW. Gerne unterstütze ich das hervor-
ragende Team rings um Stefanie Graf bei seiner wich-
tigen Arbeit.“
Ansgar Wimmer

„Vor drei Jahren bin ich das erste Mal über CHILDREN 
FOR TOMORROW ‚gestolpert‘, bedingt durch meine 
neue berufliche Aufgabe. Nach drei Jahren enger Zu-
sammenarbeit und vielen gemeinsamen Erfahrun-
gen wird mir immer bewusster, wie Stefanie Graf ih-
rer Zeit voraus war. Vor 20 Jahren das Problem von 
traumatisierten Flüchtlingskindern zum Stiftungsziel 
zu erklären, war extrem vorausschauend. Das Thema 

VorStand und kuratorium

Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus Ansgar WimmerStephanie Hermes Prof. Dr. Jörg Debatin
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bleibt für Deutschland auch heute eine gesellschafts-
politische Herausforderung, die uns über weitere 
Jahrzehnte beschäftigen wird.“ 
Jens Sorgenfrei

„Seit über 15 Jahren bin ich im Kuratorium der Stif-
tung CHILDREN FOR TOMORROW und ich habe die 
große Entwicklung der letzten Jahre mit Freude be-
gleitet. Von einem kleinen Therapeutenteam zu der 
größten Flüchtlingsambulanz für Kinder und Ju-
gendliche Deutschlands und der Gründung eines ei-
genen Projektes vor Ort in Grundschulen in Koopera-
tion mit der Schulbehörde ist ein langer Weg! Ich bin 
sehr stolz darauf, mich in so einem engagierten und 
erfahrenen Team für dieses wichtige Thema der psy-
chischen Gesundheit junger Geflüchteter einsetzen 
zu können.“
Thomas Külpmann

„Stefanie Graf hat sich vor 20 Jahren für ein gemein-
nütziges Engagement in einem ebenso wichtigen 
wie schwierigen Bereich entschieden. Es ist beein-
druckend, mit welchem persönlichen Einsatz und In-

teresse die Stifterin die Tätigkeit der Stiftung prägt 
und gestaltet, wie wichtig ihr die Unterstützung der 
Kinder und Jugendlichen ist und wie sehr sie selbst 
mit den Details der Arbeit ihrer Stiftung vertraut ist 
und daraus Strategien für die Zukunft entwickelt. 
Dies ist für jeden anderen inspirierend und es ist da-
her auch kein Zufall, dass die Stifterin ein hoch moti-
viertes, qualifiziertes und engagiertes Team für 
CHILDREN FOR TOMORROW gewinnen konnte. Ich 
selbst empfinde es daher als großes Glück, durch die 
Mitwirkung im Kuratorium CHILDREN FOR TOMOR-
ROW auf ihrem Weg begleiten zu dürfen.“
Dr. Martin Kefferpütz

„Die Stiftung von Stefanie Graf ist seit vielen Jahren 
sehr eng mit dem UKE verbunden. Nie war es wichti-
ger als heute, traumatisierten Kindern und Jugendli-
chen beim Bewältigen furchtbarer Erlebnisse aus 
Krieg, Vertreibung und Flucht zu helfen. CHILDREN 
FOR TOMORROW leistet hierbei auch einen wichti-
gen Beitrag für die Integration und das friedliche 
Zusammenleben in Deutschland.“  
Joachim Prölß

Jens Sorgenfrei Dr. Martin KefferpützThomas Külpmann Stefanie Graf



1999: Start der Flüchtlingsambulanz mit 
zwei Mitarbeitern und 20 Patienten

1999: Start des Projektes „Children in Crisis“ 
in den Townships von Kapstadt

2000: Start des Projektes „Trauma und 
Versöhnung“ in Gjakova, Kosovo

2006: Erstes multiethnische Camp 
in Gjakova, Kosovo

2000: 
Start des Pro-

jektes „Training the 
Trainer“ in Maputo, 

Mosambik

1998: Gründung der Stiftung 
mit Prof. Peter Riedesser und 

Dr. Hubertus Adam

1998 1999 2000 2001 2003 2005 2006

20 jahrE cft - fotoGrafiSchEr rückBlick

2001: Beginn der Kunsttherapie 
in der Flüchtlingsambulanz

2005: Kooperation mit dem 
Kinderflüchtlingsheim 

in Kapstadt

18 Children for Tomorrow

2003: 
 Besuch Königin  

Silvia von Schweden  
in der Ambulanz



2009: 
Start einer psycho- 

therapeutischen Ambulanz  
im Krankenhaus von Gulu, Uganda

2011: 
Die Flüchtlings- 

ambulanz startet als  
Ambulanzzentrum im 
 neuen Stiftungssitz

2008: 
CfT-Kosovo erhält 

Auszeichnung vom  
Bürgermeister der Stadt  
Gjakova als eine der drei  

besten Initiativen der Stadt

2007 2008 2009 2010 2011 

2007: Die Flüchtlingsambulanz 
hat 5 Mitarbeiter

2008: Einweihung des Kindergartens 
in Asmara, Eritrea

2007: Spatenstich für den 
Stiftungssitz auf dem UKE-

Gelände

2007: 
Betreuung  

von wöchentlich  
35 Kindern 

 in Kapstadt

2009: 
Start des ersten 
psychosozialen  

Schulprogramms in der 
Schule Grießstrasse in 

Hamburg

2010: Baubeginn des 
Stiftungssitzes auf dem UKE-

Gelände

2011: 
Einweihung des Stiftungssitzes

2011: Erstes „Kicking for Peace“ 
Turnier in Kapstadt
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2012 2013 2014 2015 

2013: 
Erste Fotoausstellung 

in Stiftungssitz

2013: 
Longines Tag mit Stefanie Graf 

und Andre Agassi 

2013: Sommerfest 
mit mehr als 300 Gästen

2015: Tag der offenen Tür mit 
mehr als 500 Gästen

2015: Google veranstaltet 
einen Youtube „FilmHack“ 

zugunsten CfT

2015: 300 Kinder werden in der 
Flüchtlingsambulanz von 
8 Mitarbeitern behandelt

2013: Multiethnisches Camp 
in Gjakova, Kosovo

2012: Start der Schulprogramme 
„Strong Minds“ in Gulu, Uganda

2013: Start der 
Kunsttherapie in 

Kapstadt

2012: 
Erstes CfT 

Sommerfest mit 
100 Gästen

2013: 
Bau einer Therapiehütte in 

Gulu, Uganda

2013: 
Mehr als 500 Kin-

der werden in der Ambu-
lanz in Uganda betreut

2012: 
Der Kindergarten in Eri-

trea betreut vor- und nachmit-
tags jeweils 
 250 Kinder

2014: Er-
stes Filmprojekt in 

der Flüchtlings- 
ambulanz
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2017: 
Ausstellung „Scherben im Kopf“ in 
Kooperation mit der Alfred-Toepfer 

Stiftung F.V.S.

2015: 
Der Kindergarten in Eritrea 

betreut über 300 Kinder 

2017: 
Beginn des Schulprojektes „HonigHelden!“ 

an der Grundschule Osterbrook

2016: Fotoausstellung 
im Stiftungssitz

2015 2016 2017 2018

2015: CfT forscht zum Thema
 ‚Posttraumatische Belastungsstörungen  

bei Kindern aus Krisengebieten‘  
in Gulu, Uganda

2016: 
Start der Musiktherapie in der 

Flüchtlingsambulanz

2018: Einweihung
des „HonigHelden“-Raumes

mit Senator Ties Rabe

2018: 
Zweite Aufführung mit dem 

Bundesjugendballett John Neumeier

2015: 
Start der 

Fortbildungs-
akademie in der 

Flüchtlings- 
ambulanz

2018: 
„HonigHelden!“ geht 

an die Fritz-Köhne 
 Grundschule

2018:  
Das CfT-Team hat 6 Mitarbeiter.  

98 Kinder konnten bei „HonigHelden!“seit 2017 in den 
Grundschulen behandelt werden, 36 Elternpaare wurden  

betreut und 46 Lehrer nahmen an Fortbildungen teil. In der  
Flüchtlingsambulanz werden im Jahr mehr als 500 Kinder von  
16 Mitarbeitern behandelt. In Eritrea gehen über 300 Kinder 

 in den Kindergarten und in Uganda nehmen 276 Kinder 
 an den Programmen teil. 

2016: Erste Aufführung mit 
dem Bundesjugendballett 

John Neumeier

2016: 
Filmanimations-

projekt „Refugees – 
 Kinder auf der Flucht“ 

 mit Studio Rakete

21Children for Tomorrow



22 Children for Tomorrow

StiftunGStEam childrEn for tomorrow

„Dass wir uns bei CHILDREN FOR TOMORROW alle mit einer gemeinsamen 
Überzeugung engagieren, schätze ich als großes Privileg in der Zusam-
menarbeit. Die vielen Anfragen der Familien nach Therapieplätzen und  
die Fortschritte der Kinder sind unsere Motivation. Danke an Stefanie Graf, 
dass wir uns mit ihr für diese Menschen einsetzen können. Und Dank an 
die vielen Kinder, die uns trotz ihrer Schicksale mit ihrer Stärke und Kraft 
nur Vorbild sein können.“

Stephanie Hermes
Geschäftsführung

„Ich schätze die Arbeit bei CHILDREN FOR TOMORROW, da es selten eine 
Institution gibt, die ihre Arbeitsweise und ihr Angebotsspektrum so stark 
auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zuschneiden kann. 1998 
in einer kleinen Ambulanz gestartet, zählt die Flüchtlingsambulanz heute 
zum deutschlandweit größten Therapieangebot für geflüchtete Kinder 
und Jugendliche. 2017 nahm die Stiftung erneut eine Vorreiterrolle ein 
und versorgt seitdem geflüchtete Kinder therapeutisch vor Ort an den 
Schulen. So können wir Kinder erreichen, die ansonsten nur schwer Hilfe 
bekommen.“

Sarah Inal
Projektleitung HonigHelden!

„Bei allen Diskussionen um Geopolitik und flüchtende Menschen kommt 
eins zu kurz, nämlich schnelle und direkte Hilfe für die Schwächsten in der 
Kette, die Kinder!

CHILDREN FOR TOMORROW setzt hier an und hilft vor Ort in den Schulen. 
So werden aus Zahlen in der Statistik wieder Gesichter und wenn diese am 
Ende des Tages wieder lachen können und eine gesunde Zukunft vor sich 
haben, dann haben wir unser Ziel erreicht!“

Silvia Bess
Assistenz der Geschäftsführung
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„Da wir direkt in der Schule sind, erreichen wir mehr Kinder, die aufgrund 
ihrer Fluchtgeschichte therapeutische Hilfe benötigen und sonst den Weg 
in eine Ambulanz oder Praxis nicht finden würden. Dabei können wir 
durch die gute interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Therapeutinnen, 
Sozialarbeiterinnen und Lehrkräften für jedes Kind ein individuelles 
Hilfsangebot entwickeln. Die Musiktherapie ist dabei eine nonverbale 
Ausdrucksmöglichkeit, die Kindern mit geringen Deutschkenntnissen den 
Zugang zur Therapie maßgeblich erleichtert.“ 

Tina Mallon
Musiktherapeutin

„Das „HonigHelden!“ – Projekt ermöglicht Therapie für Kinder, die unter 
Umständen durch das Versorgungsraster der Schul- und Krankenversiche-
rungssysteme fallen würden.  Das Projekt ist frei von finanziellen und 
zeitlichen Restriktionen, die normalerweise in psychotherapeutischen 
Einrichtungen existieren. Wir können uns darum auch auf kreative Thera-
pieformen konzentrieren, mit der Konsequenz, dass mehr Kinder mit psy-
chischen Problemen erreicht werden.“

Danielle Deeke
Kunsttherapeutin

„In der Stiftung kann ich so helfen, wie es für die Hilfebedürftigen am 
meisten Sinn macht. Wir arbeiten unabhängig von der Finanzierung der 
Krankenkassen und haben dadurch die Möglichkeit, die Therapiefrequenz 
ausschließlich an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen. Und wir machen 
die Therapie in der Schule an ihrem vertrauten Ort. Das bekannte Umfeld 
bietet ihnen Sicherheit und Stabilität und macht ihnen Psychotherapie 
leicht zugänglich.“

Cordula Münstermann
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin



24 Children for Tomorrow

Sprechstunde

Eltern

Musik- und  
Kunstgruppen

Kinder

Ergotherapie
Fortbildung  
Lehrkräfte

Lehrkräfte

Musiktherapie /
Diagnostik  

(Einzel)

Kunsttherapie /
Diagnostik  

(Einzel)

Verhaltensthera-
pie / Diagnostik 

(Einzel)

Supervision

Elterngespräche Elterngespräche Elterngespräche

+ + +

honighelden!



…von seiner Flucht nach Deutschland und  
seinem Leben in Hamburg. Sein ältester Sohn  
(9 Jahre) ist seit vergangenem Sommer im Pro-
jekt „HonigHelden!“, weil er in der Schule schlecht 
lernen konnte und immer wieder starke Konflik-
te mit Gleichaltrigen hatte. Er wurde in Afghani-
stan angeschossen. Die Wunde am Arm sei in-
zwischen gut verheilt, versicherte seine Mutter 
beim Erstgespräch. Er hat nun wöchentlich 
Kunsttherapie im Einzelsetting, damit auch die 
unsichtbaren Wunden heilen können. 

Seit wann leben Sie mit ihrer Familie in Hamburg?
Seit drei Jahren. Meine Frau und ich waren mit  
unseren zwei ältesten Söhnen auf der Flucht.  
Unsere beiden kleinen Söhne wurden hier in Ham-
burg geboren. Am Anfang haben wir in einem 
Camp gewohnt, am Niendorfer Markt. Acht Mona-
te und eine Woche waren wir dort mit 200 anderen 
Geflüchteten in einer Sporthalle. 

Wie geht es Ihnen heute?
Seit zwei Jahren wohnen wir hier in der Unterkunft 
mit Containern und die Lage ist gut, wir brauchen 
nicht weit zum Hauptbahnhof. Der Kindergarten 
und die Schule sind nicht weit weg. Ich gehe direkt 
vor der Tür zum Deutschunterricht, meine Frau 
fährt in die HafenCity, dort ist ein Kurs nur für  
Frauen, bei dem die Babys nebenan betreut wer-
den. Aber die Container lassen im Winter sehr viel 
Kälte herein und im Sommer wird es drinnen sehr 
schnell warm. 

Gibt es etwas, was Ihr Leben hier in Hamburg 
stärkt?
Hamburg ist eine sehr schöne Stadt, hier gibt es 
viele grüne Flächen und Parks. Wir sind sehr froh, 
dass wir gemeinsam als Familie hier sind.

Was vermissen Sie besonders?
Die Flucht von Afghanistan nach Deutschland hat 
vier Monate gedauert. Wir kamen mit dem Boot. 
Auf der Reise mussten wir viele Sachen zurück-
lassen, deswegen haben wir fast nichts aus der 
Heimat mitnehmen können. Einige Dinge sind 
auch ins Wasser gefallen. Als wir in Europa waren, 
haben wir neue Kleidung bekommen. Über Face-
book kann ich aber alte Fotos aus Afghanistan 
anschauen. Aber wir vermissen unsere Großeltern 
so sehr, sie sind schon über 70 Jahre alt und konn-
ten nicht mitkommen. 

Wünschen Sie sich etwas für die Zukunft?
Die Kinder wünschen sich eine Wohnung mit aus-
reichend Platz, wie wir es früher hatten. Meine 
Frau ist Schneiderin und möchte hier gerne wieder 
als Schneiderin anfangen. Momentan besucht sie 
ein soziales Angebot für Frauen, wo sie an Nähma-
schinen Kleidung herstellen. Ich möchte gerne ei-
ne Ausbildung machen, in Afghanistan war ich 
Automechaniker. Hier würde ich gerne auch als 
Automechaniker arbeiten oder als Koch. Wir sind 
schon zu alt, um hier noch zu studieren, aber unse-
re Kinder sind ja noch jung. Für sie ist noch alles 
möglich.

Was gefällt Ihnen am Projekt HonigHelden!?
Unser ältester Sohn ist in der Kunsttherapie, sein 
Verhalten hat sich dadurch gebessert. Noch vor 
einem Jahr, in der ersten Klasse, hatte er mit ande-
ren Kindern gekämpft in der Pause und oftmals 
nicht auf die Lehrer gehört und manchmal ging es 
ihm nicht so gut und er hat geweint. Heute geht es 
ihm viel besser. Das freut uns sehr und wir sind 
sehr dankbar, dass Sie ihm helfen.

Ein familiEnVatEr ErZählt...
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„Ich wollte für meinen kleinen Sohn Sicherheit und  
eine bessere Zukunft. Aber dann waren wir hier und 
es ging ihm schlecht. Inzwischen kann ich sehen,  
wie es langsam besser wird, er wieder spricht und 
nachts nicht mehr so viel schreit vor Angst. 

Die Therapie hilft ihm, weil er nicht über seine Erleb-
nisse sprechen muss und trotzdem gehört wird.“ 

Vater eines 9-jährigen Sohnes



Diese Frage stellte ich mir, als ich vor einem Jahr 
auf das Projekt aufmerksam wurde. Damals arbei-
tete ich in einer sozialpsychiatrischen Versorgungs-
praxis für Kinder und Jugendliche in Berlin. Ich 
kannte Psychotherapie nur im Rahmen des Ge-
sundheitssystems, finanziert durch die Kranken-
kassen und daher immer auf ein festgelegtes 
Stundenkontingent begrenzt. Diese Einschrän-
kung erschien mir als Gegebenheit, die nicht in 
Frage gestellt wird und eine flächendeckende  
Versorgung gewährleistet.

Schaut man jedoch auf die Versorgung von ge-
flüchteten Menschen, die kein oder wenig Deutsch 
sprechen, stößt man schnell an die Grenzen dieses 
Versorgungssystems, das zusätzliche Kosten nur 
mit Auflagen und in sehr kleinem Umfang vor-
sieht. Dazu kommt die Unübersichtlichkeit der 
einzelnen Berufsgruppen. Woher sollen geflüchtete 
Eltern wissen, wohin sie sich wenden können, 
wenn ihr Kind aufgehört hat zu sprechen, ständig 
weint und ein Schulbesuch unmöglich wird? 

Bei meinem ersten Gespräch mit CHILDREN FOR 
TOMORROW bekam ich schnell den Eindruck, dass 
die Stiftung all diese Einschränkungen und Hür-
den abbauen und den Kindern einen leichten Zu-
gang zu Therapien und damit zu einer gesunden 
Zukunft ermöglichen möchte. Und wenn die  
Kinder nicht zum Berg kommen können, dann 
muss der Berg eben zu den Kindern! Das bedeutet: 
Raus mit der Psychotherapie aus den ruhigen,  
sauberen, bequemen Praxen und rein in die lauten, 
wirren, unübersichtlichen Schulen, wo es kaum 
passende Räume gibt und alles etwas wilder  
zugeht! Aber dort sind alle geflüchteten Kinder zu 
finden, denn sobald die Familien gemeldet sind, 
sind die Kinder schulpflichtig. 

Genau das empfinde ich als die große Kraft des 
Projektes HonigHelden!. Unabhängig vom Ge-
sundheitssystem und den Krankenkassen können 
die Kinder ihre Psychotherapie mit einer Frequenz 
und einer Dauer bekommen, die best- und 
schnellstmögliche Heilung verspricht. Und da das 
Projekt im gewohnten Umfeld der Kinder statt-
findet, in den morgendlichen Schulalltag integriert 
ist und von den Lehrkräften unterstützt wird, 
wächst das Vertrauen zu den Therapeutinnen und 
ihrem Hilfsangebot viel schneller. Unsere Dolmet-
scher und Dolmetscherinnen sind bei jedem El-
terngespräch dabei, sodass die Eltern keine Angst 
vor der Sprachbarriere haben müssen und in ihrer 
Sprache all ihre Zweifel und Vorbehalte zum Aus-
druck bringen können. So entwickeln Familien im 
Gespräch schnell ein Verständnis von Traumatisie-
rungen und Psychotherapie.

„Raus mit der Psychotherapie aus den 
ruhigen, sauberen, bequemen Praxen 

und rein in die lauten, wirren,  
unübersichtlichen Schulen...“ 

Obwohl mit der Namensgebung eher die kleinen 
Honighelden gemeint sind, stehen für mich neben 
den Kindern auch die Familien, Dolmetscher,  
Gremienmitglieder, Förderer, Kolleginnen und Ko-
operationspartner für die HonigHelden!, weil jeder 
von ihnen einen Beitrag für die Schubkraft dieses 
Projektes leistet. 

Cordula Münstermann
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

waS iSt diE SuPErkraft dEr „honiGhEldEn!“? 
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kunsttherapie musiktherapie Verhaltenstherapie Ergotherapie

In der Kunsttherapie 
geht es um einen in-
nerpsychischen Ge-
s t a l t u n g s vo r g a n g, 
der innere wie äuße-
re Lebensverhältnis-
se so abbildet, dass 
sie be- und verar-
beitbar werden.

Musiktherapie ist der 
gezielte Einsatz von 
Musik im Rahmen der 
therapeutischen Be-
ziehung zur Wieder-
herstellung, Erhal-
tung und Förderung 
seelischer, körperli-
cher und geistiger 
Gesundheit.

Verhaltenstherapie geht da-
von aus, dass Verhalten in gro-
ßen Teilen erlernt, somit bela-
stende Denk- und Verhaltens-
muster auch wieder „verlernt“ 
und hilfreichere Verhaltens-
muster neu erlernt werden 
können. 

In diesem Sinne ist die Verhal-
tenstherapie eine psychothe-
rapeutische Hilfe zur Selbsthil-
fe.

Die Ergotherapie hilft, 
eine durch Krankheit, 
Verletzung oder  Be-
hinderung verloren-
gegangene oder 
noch nicht vorhande-
ne Handlungsfähig-
keit im Alltagsleben 
(wieder) zu errei-
chen.

Non-verbaler Aus-
druck mittels ver-
schiedener Kunstma-
terialien zur Bewälti-
gung und Verarbei-
tung von Trauma.

Non-verbaler Aus-
druck mittels ver-
schiedener Instru-
mente und Improvi-
sation zur Bewälti-
gung und Verarbei-
tung von Trauma.

Verhaltenstherapeutische In-
terventionen und Techniken 
werden spielerisch oder im 
Gespräch angewandt. 

Bewegungsabläufe, 
Wahrnehmung und 
Aufmerksamkeit wer-
den geschult.

Grundschule  
Osterbrook und 
Fritz-Köhne-Schule

Grundschule  
Osterbrook

Grundschule Osterbrook und 
Fritz-Köhne-Schule

Grundschule  
Osterbrook

Gruppentherapie 
und
Einzeltherapie

Gruppentherapie 
und
Einzeltherapie

Einzeltherapie Gruppentherapie
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thEraPiEanGEBotE BEi honiGhEldEn!
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Im Jahr 2015 waren um unsere Grundschule Oster-
brook so viele Wohnunterkünfte entstanden, dass 
die Schule im Laufe eines Schuljahres gleich vier 
Vorbereitungsklassen für Geflüchtete einrichte. 
Eine davon war eine Basisklasse, in der die Kinder 
alphabetisiert wurden. Aber auch in die Vorschul-
klassen kamen Kinder aus Flüchtlingsfamilien. 

Damals hatten etwa 70 von 280 Kindern unserer 
Schule einen Fluchthintergrund. Das stellte natür-
lich eine ganz besondere Herausforderung für 
unsere Schule dar. Wir brauchten Kulturmittler, um 
mit den Familien in Kontakt treten zu können. Es 
bedurfte spezieller Programme für das Schulleben. 
Und spätestens nach einem Jahr in diesen Vorbe-
reitungsklassen gingen die Kinder in die Regel-
klassen über. Integration war darum auf allen 
Ebenen gefordert. Die Aufgabe wurde zusätzlich 
dadurch erschwert, dass Menschen mit Fluchthin-
tergrund häufiger traumatisiert sind als andere 
Menschen. Aber wie sollten wir feststellen können, 
ob auffällige Kinder traumatisiert sind oder andere 
Ursachen vorlagen? 

„CHILDREN FOR TOMORROW ist  
mit ihrem Projekt ,HonigHelden!‘ 

an der Schule nicht nur angekommen,  
sondern fester Bestandteil des  

Schullebens geworden.”

In dieser Situation war es ein Segen, dass die  
Stiftung CFT mit ihrem Projekt „HonigHelden!“ 
möglichst früh traumatisierten Kindern an Grund-
schulen helfen wollte. So kam die Stiftung über die 
Schulbehörde an unsere Grundschule Osterbrook. 
Das Projekt wurde mit offenen Armen empfangen. 
Nahezu alle Lehrkräfte wollten die angebotene 

Ausbildung machen. Inzwischen ist schon eine 
Hälfte des Kollegiums fertig ausgebildet. Die an-
dere ist gerade dabei. Für die Kinder gibt es Grup-
pentherapien, mit deren Hilfe Bedürftigkeiten 
festgestellt werden können. Einzeltherapien schlie-
ßen sich im Bedarfsfall an und die Eltern werden 
laufend in den Prozess eingebunden. Der Bera-
tungsraum in der Schule wurde für diese Zwecke 
völlig neu umgestaltet und speziell für die Bedürf-
nisse der Kinder eingerichtet. Musikinstrumente 
und Kunstmaterialien wurden für die  
Therapien angeschafft und HonigHelden! funktio-
nierte immer reibungslos.

Die Situation an der Schule hat sich dank des 
Projektes deutlich entspannt. Mit anderen Worten: 
CFT ist mit ihrem Projekt „HonigHelden!“ an der 
Schule nicht nur angekommen, sondern fester Be-
standteil des Schullebens geworden.

Die Stiftung hilft Lehrkräften, uns auf unsere  
pädagogischen Aufgaben konzentrieren zu kön-
nen und sie kümmert sich um die Folgen von  
Belastungen, die durch eine Flucht verstärkt auf-
treten können. Damit trägt CFT in besonderer  
Weise zur Integration bei.

Erhard Müller
Schulleiter 

Grundschule Osterbrook

GrundSchulE oStErBrook



Anfang 2018 standen wir vor der Aufgabe, den 
Beratungsraum der Grundschule Osterbrook zu 
einem Therapieraum für traumatisierte Kinder im 
Rahmen des Projektes „HonigHelden!“ von CHILD-
REN FOR TOMORROW umzugestalten. 

Der Raum war in seiner Form nahezu würfelartig. 
Die Fenster waren hochliegend und man hatte 
keinen direkten Blick nach außen. Die Wände und 
der Boden bestanden aus schallharten Materialien, 
so dass sehr hohe Nachhallzeiten auftraten. Kuba-
tur, Erscheinungsbild und Akustik ließen Unwohl-
sein entstehen.  

„Raumgestaltung ist Lebensgestaltung. So wie wir 
unsere Räume gestalten, so formen sie uns auch.“ 
sagt Sascha Powonska. Um also der gewünschten 
neuen Funktion gerecht werden zu können, war es 
notwendig, den Raum in seiner Struktur und Kuba-
tur aufzubrechen, Rückzugs- und Schutzmöglich-
keiten zu schaffen, eine Verbindung zur Natur 
herzustellen und Privatatmosphäre herzustellen. 
Dafür haben wir unter Berücksichtigung von archi-
tekturpsychologischen Grundsätzen eine Leitidee 
entwickelt.

„Raumgestaltung ist Lebensgestaltung. 
So wie wir unsere Räume gestalten,  

so formen sie uns auch.“ 

In Anlehnung an die Idee der „Honighelden!“ ha-
ben wir den Aspekt ‚Natur‘ aufgegriffen. Die Natur, 
der Wald mit seinen Wiesen, boten den Spielraum 
für Kreativität. Man kennt den Effekt  
eines Waldspaziergangs mit dem schützenden 
Blätterkleid der Bäume. Die Honigwabe als Symbol 
für Rückzug und Schutz aber auch als individueller 
Bauteil für das große zusammenhängende Ganze 
sollte in die Innenarchitektur einfließen. 

Durch akustisch wirksame abgehängte Materialien 
zogen wir die Decken optisch herunter und  

brachen außerdem die Raumecken. Zusätzlich 
schufen wir mit einem Holzpodest ein kleines 
‚Baumhaus‘. Dieses Möbelstück schafft zusätzlich 
Stau- und Spielraum und ermöglicht den Ausblick 
aus den hoch liegenden Fenstern nach draußen. 
Materialwechsel im Bodenbelagsverlauf sorgen 
ebenfalls für eine Brechung der Raumfläche. Die 
Materialien sind in Farbe, Oberfläche und Haptik 
„natürlich“ und „warm“ gewählt. Dies erzeugt 
Schutz und regt unterbewusst die Urinstinkte des 
Wohlfühlens der sich dort Aufhaltenden an.

Wir freuen uns, die Gesamtmaßnahme erneut  
kostenfrei für CFT durchführen zu können, weil wir 
von der Idee überzeugt sind, dass Therapien an 
Grundschulen den richtigen ‚Raum‘ brauchen. 

Robert Nader, 
Sascha Powonska
Architekturbüro 
LOTOS

architEkturBüro lotoS
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Die Stiftung CHILDREN FOR TOMORROW hat sich 
mit dem Projekt „HonigHelden!“ dorthin begeben, 
wo ein täglicher Lebensmittelpunkt der Schülerin-
nen und Schüler ist - in die Schule. Mit ihrem  
Ansatz, die benötigten Therapie- und Förderange-
bote innerhalb der Schule anzubieten, agiert die 
Stiftung wegweisend. 

„... für die Einbindung von Therapie  
in den Schulalltag ist das Projekt  

wegweisend.”

Das Leben der Schulkinder in Hamburg hat sich in 
den letzten Jahren grundlegend gewandelt. 80% 
aller Schülerinnen und Schüler nutzen mittlerweile 
Ganztagsangebote. Die Eltern benötigen wegen 
ihrer Berufstätigkeit umfangreiche Betreuungs-
leistungen. Der Alltag der Kinder findet heute 
mehrheitlich in der Schule statt. Im Rahmen der 
ganztägigen Bildung ist auch Therapie verstärkt in 
den Schulalltag einzubinden, denn eine therapeu-
tische Versorgung im Anschluss an Betreuungs- 
und Randzeiten ist keinem Kind und Jugendlichen 
zuzumuten. Die Wartezeiten würden sich weiter 
ausweiten und Kapazitäten könnten nicht be-
darfsgerecht eingesetzt werden. Die Einbeziehung 
der therapeutischen Maßnahmen in den inklusi-
ven Schulalltag schafft zudem Synergien, denn 
pädagogische und therapeutische Fachkräfte  
können einfacher zusammenarbeiten.

Die Erbringung von Heilmitteln in Ganztagsschu-
len ist nach aktueller Gesetzeslage jedoch aktuell 
nur für Kinder mit Behinderungen erlaubt. Für  
diese Kinder hat Hamburg mit der „Handreichung 
Inklusion“ auf der Grundlage der UN-Behinderten-
rechtskonvention 2014 weitgehende und familien-
freundliche Regelungen geschaffen. Die Schule 
regelt die Freistellung dieser Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderung für die Zeit der Therapie 

in der Schule. Ein Austausch zwischen Therapeu-
tinnen und Therapeuten, Sorgeberechtigten, dem 
Träger des Ganztags (GBS) und den Fachkräften 
der Schule ist, wenn er auf Wunsch der Sorge- 
berechtigten erfolgt, für den Behandlungserfolg 
sehr wichtig. 

Jedoch auch die Kinder mit den vielfältigen  
Förderbedarfen in der Sprache, im Lernen und Ver-
halten benötigen therapeutische Angebote wie 
Logopädie, Ergotherapie, Psychotherapie, Physio-
therapie, Kunst- und Musiktherapie. Hier stehen 
wir in Bezug auf die Einbeziehung in den Ganztag 
allerdings noch am Anfang. 

Für die Kinder im Projekt ,HonigHelden!‘ der  
Stiftung CFT gilt die Heilmittel-Richtlinie nicht.  
Deshalb können alle Kinder die Therapieangebote 
der Stiftung ohne Einschränkung wahrnehmen 
und  das Projekt ist wegweisend für die Einbin-
dung von Therapie in den Schulalltag.

Die Konferenz der Gesundheitsminister der Länder 
mahnt bereits eine Gesetzesänderung an, damit es 
für alle Schülerinnen und Schüler mit therapeu- 
tischem Unterstützungsbedarf ermöglicht wird, 
diese Förderung in der Schule zu bekommen. 

Wir freuen uns über dieses Projekt und danken 
CFT für dieses tolle Engagement!

Michaela Peponis
Leitung des Referats Auf-
sicht Regionale Bildungs- 
und Beratungszentren 
(ReBBZ), Bildungs- und 
Beratungszentrum Pä-
dagogik bei Krankheit 

thEraPiE in dEr SchulE
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Etwas unsicher standen die ersten Eltern vor eini-
gen Wochen auf dem Schulhof. Sie waren eingela-
den, um sich über ein psychotherapeutisches An-
gebot für ihre Kinder im Rahmen des Projektes 
„HonigHelden!“ von der Stiftung CHILDREN FOR 
TOMORROW zu informieren. Psychotherapie. Nicht 
nur deutsche Eltern reagieren vorsichtig, wenn es 
um die seelische Gesundheit ihrer Kinder geht. In 
vielen Kulturen gilt eine psychische Erkrankung 
mindestens als beschämend, wenn nicht sogar als 
Fluch. 

„Viele Eltern ergriffen im Anschluss  
bereits die Gelegenheit, einen ersten 

Termin für ein persönliches Gespräch  
mit der Therapeutin zu vereinbaren.” 

Doch die Eltern, die hier nach und nach in den 
großen Raum strömten, sind offen. Offen für Ant-
worten und offen für Hilfe. Der vorbereitete Stuhl-
kreis war bald zu klein für die vielen Frauen und 
Männer, die zum Teil überrascht feststellten, dass 
tatsächlich jemand da war, um alle Informationen 
in ihre eigene Muttersprache zu übersetzen. 
Schnell gruppierten sich die Eltern um die Dol-
metscher herum, der Geräuschpegel wurde lauter, 

Tee wurde verteilt, angezogene Schultern locker-
ten sich und besorgte Blicke wurden entspannter. 

Als dann Frau Münstermann, die Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutin von der Stiftung 
CFT, begann, das therapeutische Angebot zu er-
läutern, waren die Reaktionen noch zurückhaltend. 
Doch je mehr sie einen Überblick gab, wie Kinder 
auf traumatisierende Fluchterfahrungen reagieren, 
umso mehr stellten die Eltern Fragen. 

Viele Eltern ergriffen im Anschluss bereits die Ge-
legenheit, einen ersten Termin für ein persönliches 
Gespräch mit der Therapeutin zu vereinbaren. Die 
anfängliche Scheu war kaum mehr zu spüren. Am 
Ende des Elternabends hatten alle das Gefühl, mit 
den Projekt „HonigHelden!“ einen Neuanfang ge-
wonnen zu haben.

Katharina Haase
Stellv. Schulleiterin 
Fritz-Köhne-Schule

fritZ-köhnE-GrundSchulE
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Die Auswirkungen der demographischen Entwick-
lung sowie zunehmende Phänomene des Klima-
wandels stellen gewaltige Herausforderungen 
nicht nur für die Länder Afrikas und des Nahen 
Ostens, sondern direkt und indirekt auch für Euro-
pa dar. Nur ein konsequentes und langfristiges 
gemeinsames Engagement unserer staatlichen 
Stellen, der Wirtschaft, des Stiftungswesens in un-
seren Ländern und der Zivilgesellschaft werden zu 
langfristig vertretbaren gesellschaftlichen Verhält-
nissen führen können. 

„Die Authentizität und Glaubwürdig-
keit der Stifterin ist die Basis, auf der  
eine derart fruchtbare hanseatische  

Initiative ruht. Tatsächlich ermöglicht 
sie jungen Menschen aus anderen  

Kulturkreisen, sich in unserem Lande 
wohlzufühlen und ihre Zukunft zu  

planen.“

Die Integration der Menschen, die zu uns kommen 
– letztlich in unsere Wertewelt und Lebensform – 
ist von höchster Bedeutung. CHILDREN FOR  
TOMORROW setzt genau dort an und hilft jungen 
Menschen, denen ein normales Leben durch ihre 
Kriegstraumata unmöglich gemacht wird. Neben 
der Zielsetzung, das schwere Los jedes einzelnen 
Kindes und Jugendlichen lebenswerter zu ma-
chen, ist diese wunderbare Arbeit eine heraus- 
ragende Leistung für unsere Gesellschaft. 

Im Jahr 2018 hat CFT mit 610 Kindern und Jugend-
lichen, ihren Familien und Lehrern in diesem Sinne 
arbeiten können. Besonders bemerkenswert ist 
die logische Funktionsaufteilung zwischen der 
therapeutischen Versorgung, die die Stiftung spe-
ziell für junge Kinder vor Ort in den Grundschulen 

anbietet, und dem Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf, das sich im Rahmen der Flüchtlings- 
ambulanz um erkrankte Kinder und Jugendliche 
kümmert. 

CFT ist ausschließlich das Werk von Stefanie Graf, 
die mit ihrer Authentizität und Glaubwürdigkeit 
öffentliche und private Geber zur Förderung  
dieser großartigen Initiative bewegt. Zum 20.  
Jubiläum der Stiftung gratulieren wir zu dieser 
herausragenden persönlichen und institutionellen 
Leistung und verbinden hiermit den herzlichen 
Wunsch, weiterhin innovativ und unternehmerisch 
über Erweiterungen des heutigen Tätigkeitsfeldes 
der Stiftung zusammen mit Förderern und Vertre-
tern der Öffentlichkeit zu wirken. 

Die Hanns R. Neumann Stiftung begleitet den Weg 
der CFT Stiftung mit großem Enthusiasmus und 
wird auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Verfü-
gung stehen. 

Michael R. Neumann
Gründer der  Hanns R. Neumann Stiftung

hannS r. nEumann StiftunG
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Stefanie Graf hat mich schon immer nicht nur 
durch ihre sportlichen Leistungen, sondern beson-
ders auch durch ihre bemerkenswerte Persönlich-
keit - ihre Natürlichkeit und Bescheidenheit - be-
eindruckt.

Sie hat aber nicht nur die Tennisplätze dieser Welt 
gesehen, sondern auch das Leid vieler Menschen 
abseits davon. Ihre Reisen hat sie stets genutzt, 
sich vor Ort auch ein Bild von der Situation notlei-
dender Menschen zu machen. Es zeugt von Reife 
und Empathie, wenn ein Profisportler schon in jun-
gen Jahren so großes Interesse für gesellschaftli-
che Probleme zeigt. Und das umso mehr, wenn er 
mit nicht einmal 30 Jahren eine eigene Stiftung 
gründet, um Menschen in Not zu helfen. Das tat 
Stefanie Graf noch bevor sie ihre Tenniskarriere 
beendete. CHILDREN FOR TOMORROW ist jetzt 20 
Jahre alt und heute wohl wichtiger denn je.  

„Stefanie Graf und CHILDREN FOR  
TOMORROW sind ein Glücksfall, weil 

sie die seelischen Wunden der unschul-
digen und jüngsten Opfer von Krieg 

und Gewalt heilen helfen.“ 

Mit Blick auf die jüngste Flüchtlingskrise könnte 
man meinen, Stefanie Graf hätte sehr voraus-
schauend gehandelt. Tatsächlich gab es aber auch 
schon in den 1990er Jahren u.a. aufgrund der Krie-
ge und Verbrechen im früheren Jugoslawien eine 
Flüchtlingskrise - also mitten in Europa. So traurig 
es ist: Krieg, Gewalt und Vertreibung verlieren of-
fenbar nie an Aktualität. 

Ein umso größerer Glücksfall sind Stefanie Graf 
und ihre Stiftung CFT. Sie hilft den unschuldigen 
und jüngsten Opfern die seelischen Wunden zu 

heilen. Die psychische Heilung ist elementare Vor-
aussetzung für die weitere Entwicklung und Inte-
gration von geflüchteten Kindern und Jugendli-
chen. Bei einem Besuch in ihrer Flüchtlingsambu-
lanz in Eppendorf hat mir Stefanie Graf die Arbeit 
ihrer Stiftung veranschaulicht. Aus etlichen Zeich-
nungen der Kinder sprechen die furchtbaren Er-
lebnisse, die sie als immer wiederkehrende Erinne-
rungen nicht zur Ruhe kommen lassen. Nachdem 
die Traumata identifiziert sind, setzt genau hier die 
Therapie unter Beteiligung der erfahrenen Ärzte 
des UKE an. 

Ende 2015 hat unsere eigene Stiftung nach Projek-
ten gesucht, um die Aufnahme und Integration 
von Geflüchteten zu unterstützen. Mich hat die 
Arbeit von CFT so beeindruckt, dass wir uns inzwi-
schen gemeinsam für das Projekt „HonigHelden!“ 
engagieren. 

Ich wünsche Stefanie Graf und ihrer Stiftung wei-
terhin viel Erfolg für ihre wertvolle Arbeit, so dass 
aus den Kinderzeichnungen zukünftig mehr Zu-
versicht als Schrecken spricht. 

Dorit Otto
Vorsitzende  
der Dorit & Alexander Otto-Stiftung

dorit & alExandEr otto-StiftunG
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uGanda: amBulanZ für 
kriEGStraumatiSiErtE kindEr und familiEn

Der Norden Ugandas leidet noch immer unter den 
Folgen der jahrzehntelangen kriegerischen Aus-
einandersetzungen. Etwa 25.000 Kinder wurden 
als Soldaten zwangsrekrutiert, fast 90% der Bevöl-
kerung flüchteten aus ihren Dörfern und lebten 
bis 2006 in Flüchtlingslagern. Seit einem 2006 un-
terzeichneten Waffenstillstandsabkommen hat 
sich die Lage zwar beruhigt, aber viele Familien 
zeigen heute starke psychische Beeinträchtigun-
gen. 

CHILDREN FOR TOMORROW ist seit 2009 mit ei-
nem Projekt in Kampala, im Norden Ugandas. In 
Kooperation mit dem örtlichen Krankenhaus be-
handeln wir dort kriegstraumatisierte Kinder und 
ihre Familien im Rahmen von Einzel- und Grup-
pentherapien, Outreach-Programmen in Camps 
und Schulen und Weiterbildungen von Lehrern 
und Therapeuten. Jährlich nehmen bis zu 280 Kin-
der an den unterschiedlichen Programmen teil.
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EritrEa: kindErGartEn

Aus keinem afrikanischen Land fliehen heute noch 
so viele Menschen wie aus Eritrea. Sie fliehen vor 
lebenslangem Militärdienst, Verfolgung, Terror, 
Hungersnöten und Gewalt. Insbesondere der Bür-
gerkrieg im Sudan und der Grenzkrieg zwischen 
Äthiopien und Eritrea haben zu schwierigsten Zu-
ständen geführt. Obwohl formal Schulpflicht be-
steht, besuchen nur zwischen 39% und 57% der 
Kinder eine Grundschule. 

Seit 2006 hilft CHILDREN FOR TOMORROW in Ko-
operation mit dem Erziehungsministerium in den 
Slums von Asmara.  Wir haben dort einen Kinder-
garten eröffnet, in dem kinderpsychiatrische Be-
handlungen für traumatisierte Kinder, Fortbildun-
gen für Lehrer und Familien und psychoedukative 
Programme angeboten werden. Mehr als 1000 
Kinder konnten bisher an diesem Projekt teilneh-
men. 



„I believe that dance  
can really help the healing process!” 

Kevin Haigen 
Künstlerischer Leiter BUNDESJUGENDBALLETT
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Anlässlich unseres Jubiläums haben Kinder der 
Grundschule Osterbrook, der Stadtteilschule Mitte 
und aus verschiedenen Wohnunterkünften mit 
Tänzern und Tänzerinnen des Bundesjugendbal-
letts von John Neumeier in den Sommerferien 
zwei Wochen lang gemeinsam eine Aufführung 
einstudiert. 

In den zwei Wochen probten die Kinder im Alter 
zwischen 6 und 13 Jahren jeden Tag im Ballettzen-
trum. Obwohl sich die meisten Kinder bisher nicht 
kannten und sich sprachlich nicht verstehen konn-
ten, fanden sie schnell eine gemeinsame Aus-

drucksform und wuchsen zu einer festen Gruppe 
zusammen. Viele Kinder standen das erste Mal auf 
einer Bühne und waren stolz, wenn ihre Ideen in 
die Choreographie eingebunden wurden oder sie 
ein Solo tanzen durften. Sie entwickelten eine be-
wegende Choreographie, die am 29. Juli im Haus 
im Park in Bergedorf präsentiert wurde!

Wir danken ganz besonders Kevin Haigen und  
allen Tänzern und Mitarbeitern des Bundes- 
jugendballetts für diese großartige Erfahrung, die 
sie den Kindern mit auf ihren Weg gegeben  
haben!

BundESjuGEndBallEtt
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Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Inte-
gration (BASFI) stellt uns seit 2018 u.a. Mittel für 
die Finanzierung einer approbierten Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin zur Verfügung. 
Mit der Besetzung dieser Stelle konnten wir auch 
psychosoziale Ferienprojekte in der Wohnunter-
kunft Kirchenpauerstrasse in der Hafencity um-
setzen.

Nach dem Fotoprojekt in den Sommerferien ha-
ben wir in den Herbstferien dort das afghanische 
Drachenfest gefeiert. In der Gruppe haben Kinder 
eine Woche lang unter kunsttherpeutischer An-
leitung verschiedene Drachen gebastelt, die sie 
am letzten Tag beim Drachenfest gemeinsam mit 
ihren Eltern und Freunden steigen lassen konnten. 
Bei schönstem Sonnenschein gab es zum Ab-
schluss nach der Projektwoche einen bunten  
Himmel voller farbenfroher Drachen. Die vielen 
Bewohner, Förderer, Stiftungsmitarbeiter und auch 
Stifterin Stefanie Graf hatten ihre Freude!

Herzlichen Dank auch an „Kids Welcome“ für die 
tolle Unterstützung dieses Projektes!

afGhaniSchES drachEnfESt
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„Für uns gibt es nichts Schöneres, als am Ende unserer 
Vorstellung in strahlende Kinderaugen zu blicken. 
Aber nicht alle Kinder erleben eine unbeschwerte 
Kindheit. Deshalb sind wir dankbar, CHILDREN FOR 
TOMORROW unterstützen und dabei mithelfen zu 
dürfen, dass traumatisierte Kinder endlich wieder  
lachen können!“

Starlight Express
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