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Start des neuen Projektes
„HonigHelden!” für geflüchtete
Kinder an Grundschulen

Wir über uns

Die Stiftung
Children for Tomorrow ist eine gemeinnützige und mildtätige Stiftung,
die 1998 von Stefanie Graf gegründet wurde. Die Stiftung initiiert und
betreibt in eigener Trägerschaft Projekte, die zu einer gesunden Ent-
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Wir stellen vor
Tina Mallon – Musiktherapeutin
2016 durfte ich die Stiftung „Children for Tomorrow“ das erste Mal durch die Musiktherapie kennenlernen. In der Flüchtlingsambulanz führte ich
eine Gruppe sowie eine Einzeltherapie mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen an. Seit einem Jahr kann ich nun als Musiktherapeutin das
neue Schulprojekt der Stiftung - „HonigHelden!“ in Grundschulen unterstützen.
Tina Mallon

Musik eignet sich sehr gut für die Arbeit mit
Flüchtlingskindern, da sie ohne Sprache auskommt. Das aktive Musikmachen und Improvisieren erlaubt eine spielerische Auseinandersetzung
mit der Lebenswelt der Kinder, aktiviert automa-
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tisch viele Bereiche im Gehirn und regt somit auch
die emotionale Verarbeitung von belastenden
Themen an. Im „HonigHelden!“-Projekt erlebe ich
fast täglich, wie schnell sich die Kinder die Musik
zu eigen machen.
Durch meine Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am UKE kann ich das Projekt auch hinsichtlich der Evaluation und Dokumentation inhaltlich gut unterstützen. Die Bandbreite an Möglichkeiten, die mir die Arbeit in diesem Projekt
bietet, fordern mich immer wieder heraus, neue
kreative Umsetzungsmöglichkeiten für die Kinder
zu finden.

gen vorzubeugen und Behandlungsbedarf zu erkennen.
In Einzeltherapien können wir die Kinder intensiv behandeln
und dadurch Chronifizierungen vermeiden. Auch die Eltern
und Lehrer werden durch gemeinsame Sprechstunden mit
einbezogen. Für die Lehrer haben wir ein zweijähriges Fortbildungsmodul entwickelt, das sie im Unterricht mit psychisch auffälligen Flüchtlingskindern unterstützt.
Der große Bedarf nach therapeutischer Behandlung ist auch
in unserer Flüchtlingsambulanz am UKE zu spüren: fast 400
Kinder und Jugendliche konnten im letzten Jahr dort einen
Therapieplatz bekommen, nicht mitgerechnet die Familienangehörigen, die in runden Tischen in den Therapieprozess
mit einbezogen werden. Mit Psychoedukationsgruppen versuchen wir, möglichst viele Jugendliche zu erreichen und sie
über die Traumafolgestörungen aufzuklären.

Liebe Freunde von CHILDREN FOR TOMORROW,
wie jedes Jahr im November schaue ich zurück auf die
letzten Monate unserer Stiftungsarbeit und freue mich über
die vielen eindrucksvollen Erlebnisse! Aus diesem Grund
möchte ich gleich zu Anfang allen Mitarbeitern und Unterstützern meinen Dank aussprechen, denn ohne ihren engagierten Einsatz wären die vielen neuen Entwicklungen nicht
denkbar.

Das Verständnis für die psychischen Folgen eines Traumas
ist entscheidend, um sensibler für die Bedürfnisse dieser
Kinder zu sein. CHILDREN FOR TOMORROW hat in Kooperation mit der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. eine Ausstellung
zum Thema „Trauma und seine Folgen bei geflüchteten
Kindern und Jugendlichen“ gestaltet. In der Galerie im
Georgshof zeigten wir Exponate der geflüchteten Kinder
und hoffen, mit der Ausstellung einen kleinen Beitrag zu
einem besseren Verständnis für ihre Sorgen und Symptome
geleistet zu haben.

Wir über uns

Editorial

Schätzungen zufolge sind etwa ein Drittel der geflüchteten
Menschen traumatisiert. Aufgrund der großen Notlage
haben wir das Stiftungsprojekt „HonigHelden! – Kinder für
morgen stark machen“ gestartet. Ziel dieses bundesweit
einmaligen Projektes ist es, Grundschulkindern mit Fluchterfahrung in ihrem Schulalltag Therapieangebote zu bieten.
Das Projekt eröffneten wir in Kooperation mit der Schulbehörde und dem Schulsenator Ties Rabe in der Grundschule
Osterbrook in Hamm. Seitdem ermöglichen wir in Gruppenangeboten stabilisierende Hilfe, um psychische Erkrankun-

Im kommenden Jahr feiert CHILDREN FOR TOMORROW ihr
20-jähriges Jubiläum! Wir werden in den kommenden
Monaten unsere Reichweite in Hamburg weiter vergrößern
und in Kooperation mit der BASFI Therapien für Kinder einer
Folgeunterkunft anbieten. Auch hier ist es wieder unser Ziel,
Kinder vor Ort aufzusuchen, die den Weg in die Flüchtlingsambulanz nicht schaffen und sonst keine Hilfe bekommen
würden. Freuen Sie sich also mit uns auf ein spannendes
und ereignisreiches Jubiläumsjahr!
Ich wünsche Ihnen allen gesegnete Weihnachten
und ein friedliches gesundes neues Jahr!

Stefanie Graf
Stifterin und Vorstandsvorsitzende
CHILDREN FOR TOMORROW
Dezember 2017 Children for Tomorrow
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HonigHelden!

Projektdarstellung
Seit Anfang des Jahres bietet Children for Tomorrow therapeutische Unterstützung für Flüchtlingskinder vor Ort an
Grundschulen an. „HonigHelden!“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Stiftung CHILDREN FOR TOMORROW
und der Behörde für Schule und Berufsbildung.

Was ist das Ziel von
„HonigHelden!“?
• geflüchtete Kinder im Grundschulalter zu
erreichen, die sonst durch das Versorgungsnetz
fallen würden.
• den vielen belasteten Kindern in Gruppen stabilisierende
Hilfe zu bieten, damit sie nicht psychisch erkranken.
• die kleinere Gruppe der psychisch Erkrankten früh zu
identifizieren und im therapeutischen Einzelsetting im
vertrauten Umfeld zu heilen und Chronifizierungen
zu vermeiden.
• das gesamte Umfeld der Kinder (Familie, Lehrer) in die Therapie miteinzubeziehen.

Warum Therapie in der Schule?
In der Schule sind alle Kinder uneingeschränkt erreichbar.
Therapien können im sicheren und vertrauten Umfeld stattfinden und das ganze Netzwerk (Therapeut, Eltern, Lehrer) kann
in den therapeutischen Prozess eingebunden werden.

Warum Grundschulen?
Bei einem traumatischen Ereignis vor dem
11. Lebensjahr ist die Wahrscheinlichkeit, eine Posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, um das
Dreifache erhöht.
Je früher und umfassender Kinder im Grundschulalter Hilfe
erfahren, desto besser gelingt die langfristige Stabilisierung
und Heilung.
Werden Traumafolgestörungen rechtzeitig erkannt
und behandelt, sind sie gut heilbar.
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Die Schule soll als „sicherer Ort” verstanden und
genutzt werden.

Projektdarstellung

Honig….
… ist süß, gesund und in allen Kulturen positiv assoziiert. Er strahlt Wärme und Geborgenheit aus. Honig
wird aus vielen unterschiedlichen Blüten (Kulturen) fast
weltweit hergestellt.
Helden….
…sollen sich die Kinder nennen dürfen, weil sie lernen,
wieder selbst Verantwortung für ihr Leben zu bekommen. Sie sollen als „kleine Helden“ aus der belastenden Zeit hervorgehen, sich stark fühlen und die
Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen.

Welche Angebote
machen wir in Schulen?

HonigHelden!

Warum der Name
„HonigHelden!“?

Das Projekt stellt nicht alleine das kranke Kind in
den Fokus der Therapie, sondern setzt ebenso bei
der Arbeit mit den Eltern und Lehrern an, um die größtmöglichen Therapieerfolge erzielen zu können. Neben primär stabilisierenden und präventiv wirkenden Gruppenangboten für alle geflüchteten Kinder an der Schule erhalten stark
belastete Kinder bei Bedarf Einzeltherapie vor Ort.

Wie geht es
nach der Pilotphase weiter?

Ergänzend steht allen Eltern eine traumapädagogische
Sprechstunde zur Verfügung. Lehrer erhalten regelmäßige Supervision und das zweijährige Fortbildungsmodul „Trauma und Schule“.

Aus den gewonnenen Erfahrungen des Monitorings, der Evaluation und der praktischen Arbeit vor Ort wird ein Maßnahmenpaket zur Behandlung geflüchteter Kinder an Grundschulen erstellt. Dieser Prototyp soll auf andere Grundschulen in
Hamburg übertragen werden.

Dezember 2017 Children for Tomorrow
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Projektbeschreibung
Sechs Monate „HonigHelden!” – Ein Rückblick
Sarah Inal, Projektleitung
Seit mehr als zehn Jahren bin ich als Pädagogin bei der Stiftung Children for Tomorrow tätig und konnte bereits
zwischen 2009 und 2013 Erfahrungen sammeln, wie man
Flüchtlingskinder im Schulalltag am besten therapeutisch
unterstützen kann. Seit 2017 bin ich Projektleitung bei den
„HonigHelden!“ - ein Projekt zur therapeutischen Versorgung von Flüchtlingskindern an Grundschulen.

Lehrer können die Techniken im Umgang mit psychisch erkrankten Kindern direkt im Unterricht anwenden. Die Familien bekommen einen Zugang zum System Schule und die
Möglichkeit, sich mit Dolmetschern und Therapeuten bei
allen Fragen und Unsicherheiten zu öffnen. Es ist spürbar,
wie die Entlastung der Eltern und Lehrer schnell zur Verbesserung im Umgang mit dem Kind beitragen!

Zu Beginn führten wir viele Gespräche mit den Familien und
den Kindern, aber auch mit der Schule und den Lehrern.
Letztere äußerten, dass sie sich in der Arbeit mit den geflüchteten Kindern oft überfordert fühlten. Fehlendes
Wissen, keinen Kontakt zu den geflüchteten Familien, Sprachbarrieren und unzureichende Unterstützung führte dazu,
dass bei einigen Lehrkräften der Ruf nach Hilfe immer lauter
wurde.

Weiterhin zeigte sich, dass die Auswahl der Kinder durch die
diagnostische Einschätzung der Therapeuten im Rahmen
eines vorgeschalteten Gruppenangebots äußerst hilfreich
ist. Wir können somit garantieren, dass alle bedürftigen
Flüchtlingskinder erkannt und behandelt werden.

Gerade hier wollten wir mit „HonigHelden!“ ansetzen, indem
wir das gesamte Netzwerk in die Therapie einbeziehen: Neben den Therapien mit den traumatisierten Kindern bieten
wir den Lehrern Fortbildungen und Supervisionen an. Eltern
erhalten therapeutische und sozialpädagogische Gespräche
und werden als Experten für ihr Kind zu Rate gezogen.

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir nach und nach ein
fester Bestandteil der Grundschulen in Hamburg werden
und somit frühzeitig alle bedürftigen Flüchtlingskinder erreichen und einer Chronifizierung entgegenwirken. Gerade
die Grundschule muss ein sicherer Ort für jedes Kind sein –
besonders für Flüchtlingskinder!

Gruppenangebot
Sprechstunde
Einzeltherapie
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Fortbildung
Supervision

Fortbildungen und Supervision
für Grundschullehrer
Pia Heckel, Institut für Psychotraumatologie Hamburg
Als Referentin und Koordinatorin der Fortbildungen und
Supervisionen für das schulische Personal begeistert mich
das Projekt „HonigHelden!“ sehr. Hier ist es mir möglich,
nicht nur die notwendigen traumapädagogischen Kenntnisse und Übungen zu vermitteln, hier kann ich durch Hospitation in den betreffenden Klassen auch noch viel direkter erleben, welche Probleme die Lehrer von geflüchteten Kindern
haben und wie sich Vorschläge zur Lösung sofort praktisch
auswirken – dasselbe gilt für die Supervision.
Im Normalfall spreche ich mit Supervisanden über ihre Klienten, kriege diese aber nie zu Gesicht. Das ist bei „HonigHelden!“ anders. Die enge Verzahnung – auch mit den anderen
beteiligten Therapeutinnen und der Projektleitung - macht
dieses Projekt einzigartig und ich verspreche mir viele Impulse für unser aller Arbeit. Außerdem hat CHLDREN FOR

TOMORROW ein tolles Team: herzlich und liebenswert und
gleichzeitig hochprofessionell.
Was mich stark bewegt ist das tolle Engagement der beteiligten LehrerInnen. Einige sind erst sehr kurz in ihrem Beruf
und sehr engagiert und kompetent. Ich hoffe, dass wir mit
„HonigHelden!“ viel verändern – die Lehrer, die Schule, die
Familien, und damit letztendlich die Kinder!

Was sind heute meine größten Unsicherheiten im Umgang mit Flüchtlingskindern?

HonigHelden!

Projektbeschreibung

Was hat mir die Fortbildung an Unterstützung mitgegeben?

Was wünsche ich mir von dem Projekt „HonigHelden!” in der Zukunft?

Dezember 2017 Children for Tomorrow
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musiktherapie
Einblick in eine musiktherapeutische Einzeltherapie
Tina Mallon, Musiktherapeutin

Kinder können dank ihrer Phantasie, Spontanität und Neugier schnell ins musikalische Spiel kommen und so hatte ich
in der ersten Einzeltherapie nicht etwa ein Mädchen mit
Fluchthintergrund am Klavier sitzen, sondern
eine Prinzessin, die mit hübschen
Samthandschuhen Klavier spielte.
Mithilfe unserer Handpuppen
machte sie mich mit ihren
zwei besten Freunden bekannt. Sie erzählte, dass
ihre richtigen Freunde
eigentlich zu Hause
waren und jetzt „ein
bisschen tot sind“,
da die Schule in
der Heimat zerbombt worden
ist.
Wir beschlossen,
für ihre Freunde
zu Hause ein Lied
zu schreiben, in dem
sich alle schönen
und traurigen Erinnerungen wiederfinden
können. Dazu spielte sie
auf einem besonderen Therapieinstrument, der Sansula.
Die Sansula hat eine pentatonische Stimmung, wodurch alle Töne
harmonisch miteinander verschmelzen.
Nach dieser Schlüsselstunde kamen in den folgenden
Wochen weitere erschreckende Geschichten aus dem Krieg
zutage, die wir dann in Gruselgeschichten umwandelten
und sie in Form von „Gruselmusik“ vertonten. Es ermöglichte
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dem Mädchen, die schrecklichen Erinnerungen mithilfe der
Musik zu verarbeiten und das Ende neu zu gestalten, indem
wir ihnen neue und positive Elemente hinzufügten.
Es gab einen Freund, den sie besonders
vermisste. Sabi. „Er ist 7 und er ist
tot“, sagte sie. In ihrer kindlichen
Vorstellung existierten beide
Zustände von Leben und
Nicht-Leben noch zeitgleich. Sabi war real
noch in ihrer Vorstellung vorhanden und
immer noch ihr
Freund.
Als musiktherapeutische Intervention
schrieben wir in
dieser Stunde ein
Lied, dass wir Sabi
schenkten. Den Text
dichtete sie ganz
allein und spielte das
Lied anschließend auf
der Gitarre. Dieses Lied
sollte uns von da an mehrere Stunden begleiten.
Zum Ende der Therapie beschäftigte das Mädchen vor allem die Frage,
warum Freunde wichtig sind. Auch dazu
haben wir Lieder geschrieben. Das Thema Freunde blieb
bis zum Schluss der Therapie wichtig, denn ihr stand ein
Schulwechsel bevor und damit auch erneut die Hoffnung,
Freunde zu finden.

„Freunde sind wichtig“
Text und Musik eines Mädchens, 8 Jahre, aus Afghanistan

HonigHelden!

musiktherapie

Ich geh‘ in ein andere Schule,
da hab‘ ich viele Freunde,
Freunde sind wichtig, oh, Spielen und Geheimnis,
Freunde sind wichtig für Spielen und Geheimnis.
Refrain: Lalalala.
(Name) wechselt die Schule, (Name) wechselt die Schule,
(Name) wechselt die Schule im Sommer.
Ich habe viele Freunde, Freunde, Freunde,
Jungs und Mädchen, ja,
Ich spiele mit meinen Freunden, immer für immer, dada.
Refrain
Wie schön, dass es sie gibt, wie schön, dass es dich gibt,
Wie schön, dass es sie gibt,
Dann machen wir Musik, dann machen wir Musik,
Dann machen wir Musik am Klavier.
Ich wechsel‘ die Schule, ich wechsel‘ die Schule, ich wechsel‘ die Schule,
Da hab‘ ich Freunde, daja,
Und mach ich Musik, und mach ich Musik, und mach ich Musik,
Und mach ich Musik für immer.
Refrain

Dezember 2017 Children for Tomorrow
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Kunsttherapie
Acht-wöchiger Projektzyklus
„Sicherer Ort”
Danielle Deeke, Kunsttherapeutin

Woche 8:
Die Gruppe vervollst
ändigt ihr gemeinsam
es
schützendes Gruppenh
aus, in welchem sie sic
h
gerne zusammmen verst
ecken. Jedes Kind erhält
als Andenken eine Erinn
erungsbox mit Fotos au
s
den gesamten 8 Projek
twochen.

Woche 7:
tität’ und
Zum Thema ‘Iden
malen
‘Wer bin ich?’
nsgroße
die Kinder lebe
fotograSelbstporträts. Sie
her mit
fieren sich hinter
fies” und
den gemalten „Sel
an sich
erzählen, was sie
.
am meisten mögen

8
7
6

Woche 5:
malen ihre
Die Kinder
d
ivitäten un
Lieblingsakt
e
b
e. Danach
Lieblingsort
n
e
tz
ihr schü
kleben sie
ilB
n
it diese
des Haus m
dern.

Woche 6:
Mit Hilfe von emotion
alen Thermometern
und Spielfiguren, welch
e Wut, Trauer, Freude,
Ekel und Ärger symbolisi
eren, zeigen die Kinder ihre Gefühle. Sie erz
ählen über Probleme
und Konflikte in ihrer Sch
ule oder zu Hause.
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Woche 1:
hmtier, mit dem es sich
Jedes Kind knetet ein Le
ließend bauen die Kinidentifizieren kann. Ansch
heren Ort, an welchem
der gemeinsam einen sic
ihre Tiere Schutz finden.

Woche 2:
Die Kinder stellen sich vor, was für
schöne Dinge ihr Tier in einem Hau
s
braucht. Danach übertragen die Kinder diese positive Vorstellungen in
ein Gruppenbild.

1
2

HonigHelden!

Kunsttherapie

3
4
5
Woche 3:
großes
Die Kinder bauen zusammen ein
ten
schützendes Nest für ihre bunt gestalte
Eier und Tiere.

Woche 4:
Ort, der Ruhe
en sicheren Ort. Einen
Die Gruppe baut sich ein
träumen oder
es Kind sich entspannen,
und Stille bringt, wo jed
enden Dach.
ginnen mit einem schütz
nachdenken kann. Sie be
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Kinder und eltern
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HonigHelden!

Kinder und eltern
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Flüchtlingsambulanz

Zahlen und Übersichten
Monitoring
Areej Zindler, Ärztliche Leitung
Als Ärztliche Leitung der Flüchtlingsambulanz bin ich immer
bemüht, unseren Flüchtlingskindern und -jugendlichen die
besten Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Denn noch
immer ist die Flüchtlingsambulanz in ihrer Größenordnung
und Spezialisierung die einzige Einrichtung in Deutschland,
in der psychisch erkrankte Flüchtlinge ärztliche und psychotherapeutische Hilfe bekommen können.
Im letzten Jahr haben wir mit mehr als 400 Kindern und Jugendlichen die höchste je erreichte Patientenzahl behan-

delt. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden haben wir
daher unsere Gruppenangebote erhöht. Insbesondere bieten wir Psychoedukationsgruppen an und für die kleineren
Kinder eine Psychoedukationsgruppe auf kunsttherapeutischer Basis. In Kooperation mit Child Public Health am UKE
führen wir eine ausführliche Diagnostik und Evaluation
durch, so dass wir auch zukünftig unsere Behandlungsangebote auf dieser Forschungsgrundlage stetig verbessern
können. Darüber hinaus hat sich auch unsere Fortbildungsakademie im zweiten Jahr gut in Hamburg etabliert.

Begleitstatus bei Flucht

Screening nach PTBS
Geburtsland
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Anzahl der Besuche

Geschlecht

Altersgruppe

Flüchtlingsambulanz

Zahlen und Übersichten

Patientenzahlen
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Flüchtlingsambulanz
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Kunsttherapie
Rand des Todes
Marie-Sophie Goosens, Kunsttherapeutin
Als Mojtaba, 17 Jahre, in die Flüchtlingsambulanz kommt,
erzählt er von den vielen „Grübelgedanken“, Sorgen um den
Bleiberechtstatus und die Ungewissheit über das Wohl der
Familie. Seit kurzem gilt Afghanistan wieder als ein „sicheres
Herkunftsland“. Mojtaba hat Angst.

Dezember 2017 Children for Tomorrow

In unserem Sommerprojekt „Linoldruck“ schafft er es, seinen
Ängsten Ausdruck zu verleihen und verfasst hierzu einen
Text. Er sagt, der künstlerische Ausdruck habe ihm geholfen,
ein noch unbewusstes inneres Gefühl in eine äußere Form
zu bringen. Das Schreiben wiederum half ihm, die „Grübelgedanken“ etwas zu sortieren und das eigene Empfinden
anderen Menschen besser mitteilen zu können.

„Rand des Todes“
Mojtaba Mohammadi, 17 Jahre, aus Afghanistan

Zu sehen sind zwei Berge, zwischen denen ein Seil gespannt
ist. Unter dem Seil sind Flammen, die den Tod darstellen. In
der Mitte auf dem Seil ist eine Figur zu sehen, die versucht,
auf dem Seil zu bleiben.
Das Bild hat zwei Seiten. Auf der linken Seite sieht man eine
Sonne mit starken Strahlen. In dem Land, in dem die Sonne
so stark ist und es niemals Regen zu sehen gibt, kann man
schwer am Leben bleiben. Auf der rechten Seite sieht man
die Vögel, die ein Zeichen für Freiheit sind und Lebendigkeit.
Mit der Figur in der Mitte zeige ich, dass die Figur immer
noch in der Mitte des Weges ist. Damit bezeichne ich das
Leben eines Flüchtlings, der vor seiner Vergangenheit weggelaufen ist und ein neues Leben vor sich hat, aber vorsichtig
sein muss, welche Schritte er geht. Ich meine, dass er in die
richtige Richtung geht und wenn er einen falschen Schritt
macht, verliert er sein Leben.
(Mit falscher Richtung meine ich, dass man als Flüchtling
keine schlechten Sachen machen und nicht gegen die
Regeln verstoßen darf, sonst wäre das ein Grund für eine
Abschiebung).

Flüchtlingsambulanz

Kunsttherapie

Die Figur weiß immer noch nicht, ob er in Sicherheit ist. Mit
diesem Satz meine ich, dass er in das Land, in das er eingetreten ist und sich sicher fühlt, bleiben kann oder nicht. Wenn er
abgeschoben wird, fällt er von dem Seil runter und stirbt
entweder durch die Flammen oder wird von den Flammen
verbrannt und muss mit den Schmerzen weiterleben. Wenn
er aber bleiben kann, kann er seine Zukunft, die er sich vorgestellt hat, aufbauen.

Dezember 2017 Children for Tomorrow
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Erfolgsgeschichte
„Meine Albträume werden wahr!“
Areej Zindler, Ärztliche Leitung
M., 16 Jahre aus Eritrea, wurde von seinen Betreuern in der
Flüchtlingsambulanz vorgestellt. Bei der Vorstellung erzählt
er, seit neun Monaten in Deutschland zu leben. Er musste
seine Mutter in Eritrea zurücklassen und alleine fliehen, da er
sich weigerte, zu den Rebellen zu gehen. M. hat seit seiner
Flucht keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter.

Im Laufe der Behandlung wurde deutlich, dass nicht primär
das gestörte Schlafverhalten, die Übererregbarkeit, die damit verbundene Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und
Kopfschmerzen das Leidenspotential des Patienten darstellen, sondern seine Angst, dass seine Mutter entweder bereits
umgebracht wurde oder bald umgebracht werden wird.

Er leidet seitdem häufig unter Albträumen, in denen er sieht,
wie seine Mutter auf bestialische Art und Weise umgebracht
wird. Diese Albträume begleiten ihn bereits seit Monaten,
manchmal mehrere Male in einer Nacht. Er hat deshalb mittlerweile schon Angst, ins Bett zu gehen. Wenn er aus diesen
Träumen aufwacht, ist er schweißgebadet, für einige Zeit
orientierungslos und kann sich nicht mehr beruhigen.
Manchmal geht er dann unter die Dusche, um sich wieder
„ins Hier und Jetzt zurückzuholen“.

M. ist Moslem und berichtet bei einem Gespräch, dass Albträume im Islam einen vorhersehbaren Charakter haben. Als
muslimische Therapeutin konnte mit ihm über die verschiedenen Traumarten im Islam sprechen und im Verlauf wurde
für den Patienten deutlich, dass dieser Traum nicht zu den
Träumen mit Visionscharakter zählt, sondern aus Ängsten
und Befürchtungen gespeist ist. Diese Erkenntnis entlastete
M. und er kann wieder Nächte durchschlafen.

Albtraum
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Rahim
Areej Zindler, Ärtzliche Leitung
Der 17-jährige Rahim aus Afghanistan kam vor anderthalb
Jahren das erste Mal in die Flüchtlingsambulanz. Seine
Betreuer machten sich Sorgen um ihn, da er unter psychogenen Krampfanfällen litt. Außerdem konnte er kaum schlafen,
da seine Gedanken, sobald er im Bett lag, anfingen zu kreisen. Er war bereits einige Male stationär behandelt worden,
jedoch ging es ihm dadurch langfristig immer noch nicht
besser. Trotz dieser Belastungen war er regelmäßig zur
Schule gegangen und hatte seinen Realschulabschluss gemacht. Er war hoch motiviert, weiterhin zur Schule zu gehen.
Als er dann eine Ablehnung bekam, war er am Boden
zerstört. Er brach die Schule ab und seine Symptome verschlimmerten sich.
Es brauchte viele Psychotherapie-Sitzungen, bis eine Beziehung zu Rahim aufgebaut werden konnte und er das
Vertrauen fasste, über seine Erlebnisse in Afghanistan zu
sprechen. Ein Mann aus seiner Nachbarschaft, für den Rahim
gearbeitet hatte, habe ihn mehrfach vergewaltigt und ihm

gedroht, er werde von der Nachbarschaft und der Familie
verstoßen, wenn er jemandem davon erzähle. Er traute sich
dennoch seiner Mutter an, woraufhin Rahim mit seiner Mutter und seinen Geschwistern flüchtete. Auf der Flucht verloren sie sich, sodass er alleine nach Deutschland weiter reisen
musste. Bis heute hat er seine Mutter und seine Geschwister
nicht wieder gesehen. Hier in der Flüchtlingsambulanz
konnten wir mit ihm erarbeiten, dass in Deutschland, anders
als in Afghanistan, Täter die Schuldigen sind und Opfern
geholfen wird. Mit Hilfe eines Traumanarrativs konnte Rahim
das Erlebte verarbeiten und lernte mit seinen Gefühlen von
Schuld und Trauer besser umzugehen.
Er entschied sich, eine Ausbildung in der Pflege zu beginnen
und war damit sehr erfolgreich und glücklich. Nach anderthalb Jahren in der Flüchtlingsambulanz konnte Rahim die
Psychotherapie erfolgreich und weitestgehend symptomfrei
beenden.
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Therapiemethode
Amin, 18 Jahre, aus Somalia
Susanne Hondl, Psychotherapeutin
Der 18-jährige Amin stammt aus Somalia und ist ohne seine Familie nach Deutschland geflohen. Vor der Ermordung seines Vaters hat er in Somalia mit seinen Eltern und vier Geschwistern zusammengelebt. Im Rahmen der Psychotherapie berichtet Amin
in Form eines Traumanarrativ (einer schriftlichen Erfassung der Traumaerfahrung) von seiner Flucht von Somalia nach Deutschland. Erinnerungen an den Aufenthalt über mehrere Wochen in der Sahara lösen in ihm immer noch starke Emotionen und belastende Gedanken aus. Ziel des Narrativs ist die emotionale und kognitive Bewältigung durch eine erneute, schrittweise Auseinandersetzung mit den traumatischen Erlebnissen.
Hier ein Auszug aus seinem Narrativ:
„Schlepper haben mich und viele andere Menschen in die
Sahara gebracht und dort stationiert. Ich habe erst gedacht,
dass ich höchstens 1-2 Tage an diesem Ort bleiben muss.
Es wurden aber fast 2 Monate.
Wir haben kaum etwas zu Essen und nur ein Glas Wasser am
Tag bekommen. Wir mussten alle von einem Teller essen, auf
den der Sand flog und den wir mitaßen. Ich habe meinen
eigenen Urin getrunken, um nicht zu verdursten. Jeden Tag
haben uns die Schlepper geschlagen. Wer nicht bezahlen
konnte, musste in der prallen Sonne bleiben. Diejenigen, die
bezahlen konnten, durften sich in einem Zelt aufhalten. Viele
Menschen sind vor meinen Augen gestorben.

Nach ungefähr 2 Monaten in der Sahara sind wir endlich
weitergefahren; mit einem Pick-Up. Die Ladefläche des
Wagens war vollkommen überfüllt und ich habe gesehen,
wie zwei Menschen von dem Pick-Up gefallen sind. Die
Schlepper sind einfach weitergefahren und haben die Menschen dort liegenlassen. Auf der Ladefläche des Pick-Ups war
es so eng, dass ich meine Beine nicht mehr spüren konnte.
Irgendwann sind wir dann endlich in einem Dorf angekommen. Dort konnte ich nach Wochen das erste Mal wieder
duschen und es gab ausreichend Essen und Getränke. Ich
frage mich immer wieder, wie Menschen einander so etwas
antun können und warum ich so etwas ertragen musste.“

Skizze Amins aus der Sahara:
„Auf der Ladefläche der Pick Ups war es so eng,
dass ich meine Beine nicht mehr spüren konnte.”
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Ubah, 19 Jahre, aus Somalia
Susanne Hondl, Psychotherapeutin
Ubah ist im Kriegsgebiet in Somalia aufgewachsen. Ihre Mutter ist zwei Tage nach ihrer Geburt gestorben. Ubah ist dann
bei ihrem Vater und ihrer Stiefmutter aufgewachsen. Von der
Stiefmutter ist Ubah sehr schlecht behandelt worden. Sie
habe sie in ihrer Kindheit viel geschlagen und erniedrigt.
Jahre später sollte Ubah gegen ihren Willen mit einem älteren Mann der radikalen Al-Shabaab Islamistengruppe verheiratet werden. Daraufhin wollte sie sich selbst anzünden.
Schließlich hat ihre Tante ihr geholfen, aus Somalia zu fliehen. Weil ihre Tante ihr bei der Flucht half, wurde sie ermordet.
Auf ihrer Flucht hat Ubah viele demütigende und lebensbedrohliche Situationen erlebt. Inzwischen besucht Ubah das
erste Mal in ihrem Leben die Schule, spricht schon gut
Deutsch und hat Lesen und Schreiben gelernt. Sie hätte nie

Alte Ubah

gedacht, dass sie überhaupt einmal eine Schule besuchen
würde. Bis heute kämpft Ubah immer wieder mit selbstabwertenden Gedanken, Gefühlen der Wertlosigkeit und Hilflosigkeit, die sich tief bei ihr eingeprägt haben.
Im Rahmen der psychotherapeutischen Behandlung versuchen wir, die Lerngeschichte Ubahs und die damit negativen
Selbsteinschätzungen („ich bin wertlos, hilflos und dumm“)
sowie typische, dysfunktionale Reaktionsweisen zu hinterfragen. Wenn die „alte“ Ubah voller Selbstzweifel und ohne
Hoffnung mal wieder in den Vordergrund tritt, dann lassen
wir in der Therapiesitzung die „alte“ und die „neue“ Ubah
miteinander „kommunizieren“. Ziel dieser Methode ist es,
Annahmen der Patienten über sich selbst und ihrer Umwelt
aufzudecken, sie auf ihren Realitätsgehalt zu prüfen und
gemeinsam alternative Denk- und Verhaltensweisen zu erarbeiten.

Neue Ubah
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Uganda
Trotz eines 2006 unterzeichneten Waffenstillstandsabkommens leben in Gulu besonders viele Familien mit traumatisierenden Kriegserfahrungen. Das Ziel unserer 2009 gegründeten Ambulanz ist die Bereitstellung eines psychiatrischen
und psychotherapeutischen Versorgungsangebots für Kinder und Jugendliche.
Die Outreach-Programme konzentrieren sich darauf, Kindern
um Gulu herum ein psychisches Versorgungsangebot zur
Verfügung zu stellen und Kinder mit psychischen Erkrankungen zu identifizieren. Dazu werden verschiedene Health Clinics besucht, welche für die Bevölkerung als Anlaufstelle für
Erkrankungen dienen.
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In den Schulprogrammen werden sowohl therapeutische
als auch präventive Ansätze verfolgt. Es kommen z.B. kunsttherapeutische Elemente zum Einsatz wie das Fotoprojekt,
aber auch sportliche Aktivitäten, Spiele, Debatten und Theater-Inszenierungen.
Seit Herbst 2017 erarbeiten wir in Kooperation mit der
Hanns R. Neumann Stiftung vor Ort eine Projektevaluierung,
um die zukünftige Ausrichtung unserer Angebote weiter zu
verbessern.

Aus keinem afrikanischen Land fliehen mehr Menschen wie
aus Eritrea. Sie fliehen vor lebenslangem Militärdienst, Verfolgung, Terror, Hungersnöten und Gewalt. Insbesondere der
Bürgerkrieg im Sudan und der Grenzkrieg zwischen Äthiopien und Eritrea haben zu schwierigsten Zuständen geführt.

In diesem Kindergarten werden jedes Jahr 160 Kinder aufgenommen. Dabei gibt es Behandlungen für psychisch auffällige Kinder, Workshops für die Kindergärtnerinnen und
Sprechstunden für die Eltern und Familien. Seit Projektbeginn konnten mehr als 1.000 Kinder aus unserem Kindergarten in die Grundschule wechseln.

Obwohl es für Kinder eine Schulpflicht gibt, besuchen nur
knapp die Hälfte aller Kinder eine Grundschule. 2006 gründeten wir darum in Kooperation mit dem Erziehungsministerium einen Kindergarten in den Slums von Asmara.
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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

„Kinder sind die ärmsten, die alles ertragen müssen, nichts dafür
können, dass es Krieg, Hunger, Armut auf dieser Welt gibt.”
„Weil ich Vertrauen zu Steffi Graf und Andre Agassi habe, dass
die Spenden ankommen. Wenn es eine sinnvolle Hilfe geben
kann, dann ist es die für Kinder.”
„Als Lehrerin für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge weiß ich,
welche traumatisierenden Erfahrungen viele dieser Jugendlichen bereits machen mussten. Daher finde ich es absolut unterstützenswert, dass sie jedwede Hilfe erhalten, die sie benötigen, um in Zukunft ein selbstbestimmtes, glückliches Leben
führen zu können.”
„Ich finde es wichtig, sich für die Arbeit mit Flüchtlingen einzusetzen. Diese Stiftung kümmert und hilft Kindern in Not. Dafür
ein großes Dankeschön und ich bin froh, dass man die Leute
bei dieser großartigen Arbeit ein wenig unterstützen kann.”
„Weil ich Steffi Graf für eine absolut authentische und absolut
glaubwürdige Persönlichkeit halte und die Hilfe für leidtragende und geschwächte Kinder einfach geboten ist.”
„I would love to see all the children of this world happy and
healthy & Children for Tomorrow is working to make that
happen.”
„Because for me, Steffi Graf is a wonderful person, and I want to
support her to help traumatize children in the same way I used
to support her on the tennis courts.”

Kommentare von unserer Spendenseite:
„Aus der Arbeit als Sozialpädagogin weiß ich, unter welchen
Traumata viele Flüchtlinge leiden und schätze Ihre Arbeit sehr.
Wenn es durch finanzielle Unterstützung möglich ist, dass sich
die Wartezeit für einen Therapieplatz verkürzt, dann möchte ich
gerne dazu beitragen.”

„Wenn den Kindern geholfen werden kann, kann die Welt ein
kleines bisschen besser werden. Daran glaube ich! Also macht
weiter, bitte!”
„I think it‘s very important to care for the children and Steffi
is doing great work!”
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