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

Stiftung  „Children for Tomorrow”
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistraße 52, Gebäude O 44
20246 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 7410-59269
Telefax: +49 (0)40 7410-57275
E-Mail: info@children-for-tomorrow.de
Internet: www.children-for-tomorrow.de

Sie finden uns hier: 

Werden Sie Förderer von Children for Tomorrow! 

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

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

Für Spendennachweise ist auf dem Überweisungsträger  
die komplette Anschrift (in Druckbuchstaben) anzugeben.  
Bei Spenden ab 200,- € wird, sofern eine Adresse vorliegt,  
automatisch eine Spendenbescheinigung zugesandt.

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

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

KOnTAKT

SPEnDEnIMPRESSUM
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liebe Freunde von 
Children for Tomorrow!

Es ist mir eine große Freude, mit 
Ihnen die Einweihung unseres 
neuen Stiftungssitzes feiern zu 
können! Nach Monaten der Pla-
nungen stehen wir endlich an 
unserem Ziel. Die Stiftung ist  
zusammengerückt: Verwaltung, 
Therapie und Forschung, welche 
vorher noch in unterschied -
lichen Gebäuden untergebracht 
waren, können nun gemeinsam 

unter einem Dach zusammenarbeiten. Auf 750 m² haben wir  
einen Ort geschaffen, an dem wir zukünftig im ständigen Aus-
tausch miteinander Ideen bündeln und neue Projekte entwickeln 
können. 

Im Rahmen des Medizinischen Versorgungszentrums am UKE  
sollen jährlich etwa 500 Kinder und ihre Familien in unserer Flücht-
lingsambulanz behandelt werden. Dabei haben wir das Glück, den 
Ärztlichen Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psycho-
somatik und -psychotherapie, Herrn Prof. Dr. Michael Schulte- 
Markwort, für unseren Vorstand gewonnen zu haben. Herr Schulte-
Markwort wird die inhaltliche Ausrichtung der Stiftung leiten und 
durch diese Kooperation ist die Qualität der klinischen Versorgung 
garantiert, die bald auch durch Tanz- und Musiktherapie erweitert 
werden soll. 

Children for Tomorrow wird zukünftig auch über Hamburg hinaus 
stärker wahrnehmbar sein: Neben der Patientenversorgung in der 
Ambulanz werden wir von unserem Headquarter in Hamburg aus 
unsere Projekte in Kapstadt, Uganda, Eritrea und Kosovo leiten.  
Und wir freuen uns, mit dem Ausbau eines wissenschaftlichen  
Institutes bald zusätzlich nationale und internationale Gäste will-
kommen heißen zu können, die mit Vorträgen und Seminaren  
Ärzte und Therapeuten aus aller Welt fortbilden werden. 

Mit unserem feierlichen Eröffnungstag möchte ich mich ganz  
herzlich bei allen Beteiligten für ihr außergewöhnliches Engage-
ment bedanken. Ohne die Unterstützung aller hätten wir diesen 
Meilenstein von Children for Tomorrow noch lange nicht erreicht. 
Wir feiern zusammen nicht nur die Fertigstellung unseres neuen 
Stiftungssitzes, sondern auch die vielen neuen Zukunftsperspek-
tiven von Children for Tomorrow. Ich freue mich über diesen kraft-
vollen Neustart mit Ihnen allen – Tomorrow starts Today! 

Stefanie Graf
Vorstandsvorsitzende Die Eingangshalle

Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort, Prof. Joerg Fischer, 
Stefanie Graf und Prof. Dr. med. Jörg F. Debatin auf der Baustelle

Stefanie Graf und Prof. Dr. Peter  
Riedesser beim Spatenstich  
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Prof. Dr. med. Michael Schulte-Mark-
wort wird zum Einzug der Stiftung in 
ihr neues Gebäude in den Vorstand 
von Children for Tomorrow berufen. 
Als Vorstandsmitglied übernimmt er 
die fachliche Leitung aller Stiftungs-
projekte. „Ich freue mich sehr auf die 
neuen Aufgaben und auf die gemein-
same Arbeit mit dem CfT-Team im  
In- und Ausland.“

Prof. Schulte-Markwort wurde 1956 in Osnabrück geboren und 
machte sein Abitur in Hannover. Nach dem Studium der Medizin 
und Philosophie in Marburg und Kiel absolvierte er eine Ausbil-
dung zum Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Lübeck. 
Von 1992 bis 1996 war er Oberarzt der Poliklinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie der Medizinischen Universität zu Lübeck.  

Er habilitierte 1997. Im selben Jahr bekam er einen Ruf auf eine  
Pro fessur für Kinder- und Jugendpsychiatrie an die Universität 
Hamburg. Dort war er bis 2004 stellvertretender Direktor an der 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Zum 01.03.2004 bekam er einen Ruf auf eine Professur für Kinder- 
und Jugendpsychosomatik am Universitätsklinikum Hamburg- 
Eppendorf (UKE). Dort war er Ärztlicher Direktor der Klinik und  
Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychosomatik und dem Altonaer 
Kinderkrankenhaus.
Am 15.10.2010 wurden die Abteilungen für Kinder- und Jugend-
psychosomatik und die Kinder- und Jugendpsychiatrie im UKE  
zusammengelegt. Seitdem ist Prof. Schulte-Markwort Ärztlicher  
Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychoso-
matik und -psychotherapie und leitender Abteilungsarzt der  
Kinderpsychosomatik am AKK. 
Prof. Schulte-Markwort ist verheiratet und hat zwei Kinder. 

Vorstand

Stefanie Graf Prof. Joerg Fischer Prof. Dr. med.  
Vorsitzende stv. Vorsitzender Jörg F. Debatin

DIE STIFTUnG

WIR STEllEn VOR

Children for Tomorrow ist eine gemeinnützige Stiftung mit dem Ziel, 
Kinder und Familien, die Opfer von Krieg, Verfolgung und organisierter 
Gewalt geworden sind, zu unterstützen. Die Gründung der Stiftung ist 
das Ergebnis langjähriger Kontakte zwischen Stefanie Graf und Ärzten 

der Ambulanz für Flüchtlingskinder und ihre Familien des Universitäts-
klinikums Hamburg-Eppendorf und wurde nach Gesprächen mit Re-
präsentanten von WHO und UNICEF initiiert.

Assistentin des Vorstandes Stephanie hermes
Kuratorium 
Joachim Schiebold, Vorsitzender
Dr. med. Joachim Walter, stv. Vorsitzender
Dr. Manuela Mohn-Dühlmeyer
Beirat
Bundespräsident a. D. Dr. Richard v. Weizsäcker
Universitätspräsident hamburg a. D., Dr. Dr. h.c. Jürgen lüthje
Dr. Custodia Mandlhate, 
WHO-Beauftragte für Psychische Gesundheit,  Südliches Afrika
Sabine Christiansen
Krista Sager, MdB
Dr. Rolf hunck, Deutsche Bank AG
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Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort 

Mühelos schwebe sie von der Soul-
Diva zum sinnlichem Jazz und wie-
der zurück, so wird ihr nachgesagt. 
Die für den Ein weihungsabend des 
neuen Children for Tomorrow- 
Gebäudes geladenen Gäste dürfen 
sich am 12. April in Hamburg selbst 
davon überzeugen.

In Berlin aufwachsend nimmt  
Natalie Williams ihren ersten  
Kontakt zur Jazz-Musik über die 

Plattensammlung ihres Vaters auf. Schnell wird klar, dass hier mehr 
als eine Freizeitliebe entstanden ist und so sammelt Natalie  
Williams an unterschiedlichsten Stationen ihre musika lischen  

Erfahrungen und legt den ersten Grundstein für eine entsprechen-
de berufliche Laufbahn.

Lehrreiche Aufenthalte in Boston, London und schließlich die  
europaweite Tournee mit dem European Youth Jazz Orchestra 
münden 2003 in ihrem ersten Album „Lucky Old Sun“. Seither  
sind bereits drei weitere Alben entstanden – allesamt hoch gelobt, 
so dass die begehrte UK-Nominierung für den MOBO-Award 
(Music Of Black Origin) im Oktober 2010 nicht wirklich überraschen 
kann.
Für Children for Tomorrow singt sie zum Gala-Abend der Gebäude-
Einweihung ohne Gage und beweist hier einmal mehr: 
„This is a statement of soulful intent.“

Mehr Infos unter: www.nataliewilliams.com

Natalie Williams schenkt Children for Tomorrow ihre gefühlvolle Stimme



Hubertus Adam

Seit über zwölf Jahren werden durch die Stiftung „Children for  
Tomorrow“ Kinder und Familien behandelt, die sonst „im  
Schatten“ stehen, wie Stefanie Graf bei der Eröffnung 1998 sagte. 
Von Beginn an stand bei der Stiftung die Idee im Mittelpunkt,  
Kindern und Familien psychotherapeutische Hilfe anzubieten, die 
aufgrund von Krieg, Gewalt, Flucht und schwierigsten Bedingun-
gen im Exil seelische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten  
zeigen – unabhängig ihres versicherungsrechtlichen oder aufent-
haltsrechtlichen Status.

Kinder und Jugendliche prägen die Zukunft einer Gesellschaft be-
deutsam. Im Irak, in Afghanistan oder in Uganda sind 50% - 60% der 
Bevölkerung nicht nur unter 18, sondern sogar unter 15 Jahren alt. 
Nach der Gründung von Children for Tomorrow 1998 wurden in der 
Flüchtlingsambulanz zunächst hauptsächlich Kurden und Flücht-
lingskinder aus dem ehemaligen Jugoslawien behandelt, später 
Kindersoldaten aus Westafrika und  schließlich auch Kosovaren und 
Afghanen. In der Behandlung dieser Kinder haben wir auch neue 
Ansätze in der Psychotherapie entwickelt - neu waren dabei nicht 
unbedingt die zu Grunde liegenden kinderpsychiatrischen Stö-
rungen, sondern vielmehr die kulturell manchmal sehr unter-
schiedlich ausgeprägte Darstellungsart, der Umgang der Kinder 
und der Familien mit schweren Verlusten, die Vereinsamung und 
die sozialrechtlichen Probleme im Exil sowie die Durchführung von 
Psychotherapien mit Dolmetschern bzw. in Großfamilien unter 
Einbeziehung von traditionellen Heil- und Helfersystemen.

Ein Jahr nach der Gründung der Stiftung begannen wir mit unse-
rem ersten Auslandsprojekt in Kapstadt, Südafrika. Kurze Zeit  
später rückte die Not der Kinder im Kosovo in den Blickpunkt:  
Unter abenteuerlichen Umständen besuchte Stefanie Graf im 

Herbst 1999, nur sechs Monate nach dem Ende des Krieges, die 
Stadt Gjakova, so dass im Jahr 2000 CFT-Kosovo gegründet werden 
konnte. Dort, wie auch in den Slums von Kapstadt, war und ist 
Nachhaltigkeit von großer Bedeutung: Children for Tomorrow  
ist heute in Kapstadt und im Kosovo die einzige Institution, die  
Kindern kostenfreie Individual- und Familientherapie ermöglicht. 

Unsere Kontakte nach Maputo, Mosambik führten dazu, dass von 
2000 bis 2008 das Programm, „Training der Trainer“, aufgelegt wer-
den konnte, welches die Ausbildung von Psychotherapeuten in 
dem vom Bürgerkrieg geschüttelten Land förderte. 2006 wurde in 
Eritrea mit dem Bau von Kindergärten begonnen und 2009 das 
Projekt in Uganda, welches ehemaligen Kindersoldaten psychiatri-
sche und psychotherapeutische Hilfe anbietet.

Rückblickend wurden in der Flüchtlingsambulanz Patienten mit 
intensiver ambulanter Psychotherapie im Durchschnitt jeweils 
über 9 Monate hinweg behandelt. Die Behandlungen schlossen 
neben Individualpsychotherapie und Familientherapie auch  
Supervisionen für Mitarbeiter der Jugendhilfe, Teilnahme an  
Erziehungs- und Helferkonferenzen sowie Ausbildung von Dolmet-
schern mit ein. 

Unter enormen Einsatz aller, die der Stiftung verbunden sind,  
entstand das lang ersehnte Haus, welches optimale Bedingungen 
für die Kinder und Jugendlichen bietet soll, die den Horror von 
Krieg, Gewalt und Flucht überlebten.
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FlüChTlInGSAMBUlAnz hAMBURG

Die Entwicklung der psychotherapeutischen Behandlung  
von Flüchtlingskindern bei Children for Tomorrow

Stefanie Graf zu Besuch in der Flüchtlingsambulanz
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... mit unserer Förderin  
Anneliese Ude-Pestel 

Anneliese Ude-Pestel (* 21. Mai 1921 in Hannover) ist eine deutsche 
analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und  
Autorin. Ihre Ausbildung zur Therapeutin erhielt sie in Heidelberg  
und Los Angeles. Von 1964 bis 1991 war sie als analytische Kinder- 
und Jugendlichen-Psychotherapeutin tätig, ab1971 in eigener Praxis. 
1992 bis 1995 arbeitete sie am Institut für Primärtherapie von  
Arthur Janov in Los Angeles.

Anneliese Ude-Pestel war verhei-
ratet mit Professor Eduard Pestel, 
einem der Mitbegründer des Club 
of Rome. Sie begleitete ihren 
Mann bei vielen seiner Auslands-
reisen und konnte dadurch Vor-
träge und Vorlesungen über ihre 
Arbeit in vielen Ländern halten.

Ihr Buch „Ahmet“ behandelt die 
Probleme eines türkischen Kindes, 
das mit seiner Familie als Sieben-
jähriger nach Deutschland 
kommt und in der Schule als 
„Gastarbeiterkind“ auf Gespött, 
Ablehnung und Feind seligkeit 
stößt.

Birgit Möller befragt Anneliese-Ute Pestel zu ihrem Buch:

Möller (M):  Ihr Buch „Ahmed“ ist in erster Auflage 1981 erschie-
nen. Was hat Sie damals bewogen, sich diesen Themas anzuneh-
men?
Fr. Pestel (P):  Das Jugendamt hat mich angerufen und gefragt, ob 
ich den Jungen in Behandlung nehmen wollte. Er störte in der 
Schule und war Bettnässer. Er kam dann mit seiner Mutter zu mir 
und ich sah, dass der Junge Hilfe brauchte. 

M:  Sie beschreiben Ahmeds innere Zerrissenheit zwischen seiner 
türkischen Herkunftskultur und der deutschen Kultur. Wie geht 
es Kindern und Jugendlichen, die ihre Heimat verlassen müssen? 
P:  Die frühe Kindheit im Heimatland mit den Eltern legt das Funda-
ment. Die entscheidende Frage ist also: Wie war die frühe Kindheit? 
Ich hörte heraus, dass er auch geschlagen wurde von der Groß-
mutter. Das Fundament war also schon wackelig, als er nach 
Deutschland kam. Es wird viel von Integration geredet aber wenn 
ein Menschenkind ein schlechtes Fundament hat, darauf kann  
man kein sicheres Haus bauen, nicht?

M:  Was passiert mit einem Kind, das schon eine wackelige  
Konstitution hat und dann aus der alten Heimat herausgerissen 
wird?

P:  Wenn ein Kind die Heimat verlassen muss und von fremden  
Kindern angefeindet wird, dann kann ein Fundament, das wackelig 
ist, diese Erlebnisse nicht ertragen. Es droht zusammenzubrechen. 
Oder es droht, in wahnsinnige Aggressionen zu gehen. Das habe 
ich mit Ahmed auch erlebt.  Als wir im Park spazieren gingen, hat  
er auf alles geschossen, was ihm vor die Flinte kam. Die Frage in  
der  Psychotherapie ist nun: Wie gestalte ich es, dass das Kind seine 
Aggressionen anders ausdrücken kann? Alles, was eingedrückt ist, 
muss ausgedrückt werden. Ein richtiger Prozess des Eindrückens 
und Ausdrückens. Einmal fragte er mich: „Ja, aber wann werde ich  
es denn nun endlich wissen, wann ich zuschlagen darf und wann 
nicht?“ 

M:  Was waren Ahmeds Erfahrungen in Deutschland, die ihn so 
erschütterten und diese Wut zur Folge hatten?
P:  Ahmed wurde nicht richtig angenommen von den Kindern.  
Er war ein Fremder. Ich habe ihn mal in seiner Schulklasse besucht 
und der Lehrer sagte: „Komm mal her, Ahmed, und zeig mal, wie 
man in der Türkei betet.“ Er machte es vor und das war für die  
Kinder natürlich fremd. Er war für die wie eine Karikatur und sie 
lachten ihn aus. Ich sagte dann zu ihnen: „Stellt euch einmal vor,  
ihr reist in die weite Welt und plötzlich könnt ihr nicht mehr  
zurückkommen. Was braucht ihr dann wohl?“ Und alle sagten  
sofort:  „Hilfe“. Ich hatte das Gefühl, ich muss bei den Kindern das 
Gefühl wachrufen, ihm zu helfen. 
Wissen Sie, wenn die Einflüsse von außen keine förderlichen sind, 
dann brauchen wir Autonomie, sich selbst bestimmen können,  
seine eigene innere Stimme hören. Das ist Autonomie. Dabei ist  
das Wort ‚Erziehung’ völlig falsch. Es geht bei der Entwicklung zur 
Autonomie um die Begleitung des Kindes, damit es das, was von 
der Schöpfung angelegt ist, entwickeln kann. Man muss Vertrauen 
haben, dass das heraus kommt, was im Kind angelegt ist. Ich mag 
das Wort ‚Kindergärtnerin’. Eine Gärtnerin kann warten, bis die 
Pflanze sich entwickelt. Sie gibt nur ihre Obacht, sie gibt Wasser  
und Sonne. Die Erde lockert sie, aber dann hat sie Vertrauen.  
Die Pflanze wird sich entwickeln. Wir haben oft viel zu wenig  
Vertrauen.

M:  Was bedeutet in diesem Zusammenhang die Entwicklung 
von Kindern, die  zwei Kulturen in sich tragen?
P:  Wenn das Wesentliche stimmt im Menschen, dann sind die ver-
schiedenen Kulturen gar nicht so entscheidend. Alle Menschen 
dieser Welt können sich mit anderen Kulturen irgendwie einver-
standen erklären. Aber wenn aufgrund von Kriegserfahrungen  
Wut und Hass in ihnen lebt, dann geht es nicht. Wissen Sie, hinter 
Wut steckt meistens Angst und ein schwaches Fundament.

M:  Wie hat sich Ahmed denn später entwickelt? Konnte er seine 
Wut verarbeiten?
P:  Ja, Ahmed hat eine deutsche Frau geheiratet und ist Schlosser 
geworden. Ich habe ihn mehrfach besucht. Er hat eine moderne 
kleine Wohnung mit seiner deutschen Frau und einen kleinen  
Jungen. Man kann sagen, wir haben sein Fundamtent damals so 
festigen können, dass er darauf ein stabiles Haus bauen konnte. 
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WIR DAnKEn UnSEREn FöRDERERn
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KInDERGEDAnKEn

If I could change things in my life or in my country, I would:

What makes me sad the most is:

Kapstadt

Kapstadt

Kapstadt

Uganda

Uganda

Kosovo

Kosovo

Kosovo

Uganda

Kosovo

Kapstadt

Kapstadt
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KInDERGEDAnKEn

My biggest dream is:

When I´m older, I would like to:

Uganda
Uganda

Kosovo

Kosovo

Kapstadt

Kapstadt

Kapstadt

Kapstadt

Kapstadt
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FOTOGAlERIE

Baubeginn:
13. Oktober 2010
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Fertigstellung:
15. März 2011
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AlhO SYSTEMBAU GMBh

Die Zusammenarbeit mit einer international agierenden Organisa-
tion wie Children for Tomorrow mit ihrer Stifterin und Vorstands-
vorsitzenden Stefanie Graf ist für uns ein ganz besonderes Projekt. 
Wir sind stolz, dass unser Fachwissen und unsere langjährige Erfah-
rung im Bau medizinischer und therapeutischer Einrichtungen für 
Children for Tomorrow die entscheidenden Kriterien bei der Aus-
wahl des Gebäudeherstellers waren. ALHO hat sich bereits mehr-
fach auch bei Hilfsprojekten engagiert, so z.B. mit Unterkunftsge-
bäuden bei Naturkatastrophen oder dem EU-Botschaftsgebäude 
nach dem Erdbeben in Haiti.

Die gemeinsame Verpflichtung zum Schutz kriegstraumatisierter 
Kinder führte zu einer intensiven und partnerschaftlichen Zusam-

menarbeit  zwischen der Stiftung, den Architekten und ALHO. Alle 
individuellen Wünsche von Seiten der Stiftung, der Psycho- und 
Kunsttherapeuten sowie der Psychologen wurden in die Planung 
integriert mit dem Ziel, optimale Voraussetzungen für die Aufnah-
me und Betreuung der Kinder zu schaffen.

Auf dem Gelände des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) be-
zieht die Stiftung 13 Jahre nach ihrer Gründung nun ihr neues 
Stiftungsgebäude, das auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnit-
ten ist. Der Komplex umfasst eine Flüchtlingsambulanz, die Verwal-
tung sowie Bereiche für Therapie, Forschung und Weiterbildung. 
Vier großzügige Räume für Individualtherapie und über 60 qm 
Fläche für Familien- und Spieltherapie wurden in einer zeitgemä-
ßen Architektur realisiert. 

ästhetische Architektur
In nur zwölf Wochen Bauzeit vor Ort entstand der neue Stiftungs-
sitz auf der Grundlage eines Entwurfs der Architekten Leuschner 
und Gänsicke, Hamburg. Die Verwendung von industriell vorgefer-
tigten Modulen macht eine derart kurze Bauzeit möglich. Die Mo-
dule wurden in der ALHO-Raumfabrik am Unternehmenshauptsitz 
in Morsbach produziert. In dieser Zeit konnte in Hamburg bereits 
die Fundamentierung und Teilunterkellerung hergestellt werden. 
Termingenau am 30. November wurden die Module angeliefert 
und nur eine Woche später stand der Rohbau.

Diese kurze Bauzeit ist ein großer Vorteil des modularen Gebäudes 
gegenüber dem Massivbau. Neben der hohen Qualität der Ausfüh-
rung ist die Termin- und Preissicherheit eine Selbstverständlichkeit. 
Außerdem sind die in den ALHO-Modulbauten eingesetzten Mate-
rialien alle recyclingfähig und emissionsarm. 

Michael Lauer (Vertriebs- und Projektleiter), Jan-Peter Biernoth 
(Gebietsvertriebsleiter) und Reinhard Löschau (Bauleiter) von ALHO 
bei der Montage
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AlhO SYSTEMBAU GMBh

Das gesamte Gebäude für Children for Tomorrow wurde in seiner 
architektonischen Gestalt bewusst reduziert und zurückhaltend 
ausgeführt. Vor diesem Hintergrund können und sollen die Kinder 
das Haus füllen und mit ihrer Persönlichkeit Lebendigkeit einbrin-
gen. Das Baukonzept des kompakten Gebäudes bietet auf zwei 
Geschossen Platz für die Räumlichkeiten der Stiftungsverwaltung 
und die ambulante Betreuung der Kinder. 

Die Fassade besteht aus dunklen Metallpaneelen und hellen, natur-
belassenen Aluminiumfenstern. Diese schlichte Fassade ist wie eine 
harte, sichere Schale, die dem weichen Kern Schutz vermitteln soll. 
Die großzügige Verglasung des Gebäudes an Ost- und Westseite 
sorgt für lichtdurchflutete Büros und Innenräume. Eine großzügige 
Galerie mit verglasten Brüstungen und Edelstahlgeländern bildet 
eine kommunikative Verbindung in der Vertikalen. Die Gebäudear-
chitektur mit der geradlinig und bewusst zurückhaltend gewählten 
Form- und Materialwahl verhält sich im ersten Eindruck dem Besu-
cher gegenüber neutral und zeigt eine qualitativ anspruchsvolle 
Ausführung.

Die Innenraummaterialien wurden der therapeutischen Arbeit mit 
Kindern angepasst. So wirken die gewählten Materialien wie rot-
brauner hochwertiger textiler Bodenbelag in den Therapieräumen 
und graubrauner PVC Belag in Holzplankenoptik in den Fluren und 
Empfangsbereich sowie farblich angepasste Türblätter freundlich, 
offen und warm. Gemeinsam mit der Möblierung wird dadurch ei-
ne Form von Geborgenheit vermittelt, die die therapeutische Ar-
beit unterstützt. Die Ausstattung ab Werk umfasste Fenster, Außen-
türen, geflieste WC-Bereiche mit kompletten sanitären Einrichtun-
gen. 

Experten mit Qualitätsanspruch
ALHO ist seit über 40 Jahren auf die Produktion und die Perfektion 
hochwertiger modularer Gebäude und temporärer Räume spezia-
lisiert. Über 650 qualifizierte Mitarbeiter setzen ein kontinuierlich 
weiterentwickeltes Know-how in jedem einzelnen Gebäude um. 
Hergestellt werden die Raummodule in vier Werken in Deutsch-
land, Frankreich und der Schweiz. Mit bis zu 70% kürzeren Bauzei-
ten, deutlich weniger Emissionen auf der Baustelle und einer fast 
hundertprozentigen Recyclebarkeit der Gebäude bietet die Modul-
bauweise eine gute Voraussetzung für nachhaltiges Bauen. Das 
Leistungsspektrum spiegelt sich in den vielfältigen Nutzungs-
möglichkeiten unserer Raummodule wider. So werden die vorpro-
duzierten und vor Ort montierten Gebäude beispielsweise als  
Kliniken, Labore, Pflegeheime, Schulen, Kindergärten, Hotels und 
Verwaltungen eingesetzt. Je nach Kundenwunsch können die  
Gebäude gekauft oder gemietet werden. 

www.alho.de

Fertige Module in der Produktion

Das CfT-Gebäude 
im „überblick“:

12 Wochen Bauzeit vor Ort
24 Raummodule
68 Tonnen Stahl
1.000 qm Wärmedämmung
400 qm Schallschutzdecken
100 lfm Sonnenschutz 
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lOTOS – DIE MAnUFAKTUR

Harte Schale, weicher Kern: Unter diesem Leitgedanken steht die 
Inneneinrichtung des neuen CfT-Stiftungssitzes am Hamburger 
UKE. Entwickelt und umgesetzt wurde das Konzept von dem Büro-
möbelhersteller LOTOS, der sich schon seit Jahren ehrenamtlich für 
Kinder engagiert. Gemeinsam mit dem Architekten Sascha Po-
wonska entwickelte LOTOS ein Einrichtungskonzept,  das vor allem 
auf die Bedürfnisse der Kinder und ihrer behandelnden Ärzte  
zugeschnitten ist. Auch das benötigte Mobiliar wurde von dem  
Bad Oldesloer Unternehmen gefertigt und kostenlos zur Ver -
fügung gestellt.

„Dieses Projekt ist für uns eine absolute Herzensangelegenheit“, 
erklärt LOTOS-Geschäftsführer Robert Nader. „In die Flüchtlings-
ambulanz kommen Kinder, die durch Krieg, Verfolgung oder Gewalt 
stark traumatisiert sind. Mit unserem Mobiliar und dem Einrich-
tungskonzept tragen wir dazu bei, dass sich die Kinder und ihre 

Familien in der Flüchtlingsambulanz wohl fühlen. Die Aufteilung 
der Räume, die farbliche Gestaltung und die Formen der Möbel – 
dies alles spielt für einen positiven Therapieverlauf eine immens 
wichtige Rolle. Dass wir diesen besonderen Ort gemeinsam mit 
Steffi Graf und den weiteren Beteiligten geschaffen haben, be-
deutet uns sehr viel.“

Mit dem Leitthema „Harte Schale, weicher Kern“ schlagen Robert 
Nader und Sascha Powonska den Bogen von der Architektur zu der 
seelischen Verfassung der Flüchtlingskinder und ihrer Familien. 
Viele Kinder sind zu Beginn der Therapie sehr still und verschlossen 
und fassen nur langsam Vertrauen zu den Ärzten und Therapeuten. 
Um den Heilungsprozess zu unterstützen, hat LOTOS Farben und 
Materialien ausgewählt, die auf die Kinder eine beruhigende  
Wirkung haben. „Die Besucher des Gebäudes finden im Inneren  
eine weiche, warme Farblandschaft“, erläutert Sascha Powonska.  
In Spiel- und Wartebereichen setzen bunte Stühle farbenfrohe  
Akzente, die Arbeitsplätze der Therapeuten sind bewusst zurück-
haltend in neutralem Weiß gestaltet. Zugleich musste LOTOS  
auch dem repräsentativen Anspruch der Stiftung gerecht werden.  
„Die richtige Balance zu finden war für uns als Inneneinrichter  
eine besondere Heraus forderung“, so Powonska. 

Für die Brüder Robert und Mehrjar Nader, Geschäftsführer des über 
100-jährigen Familienbetriebes LOTOS, ist wirtschaftlicher Erfolg 
eng mit der Wahrnehmung sozialer Verantwortung verbunden.  
Die LOTOS-Geschäftsführer sind beide selbst mehrfache Väter  
und spürten schon früh den Wunsch, „allen Kindern die gleiche 
Chance zu geben wie unseren eigenen“. Schon seit Jahren enga-
gieren sich die beiden Brüder in verschiedenen Projekten für die 
Kinder- und Jugendhilfe in und um Hamburg. Mit der Unterstüt-
zung von Children for Tomorrow erhielt dieses Engagement nun 
einen neuen Schwerpunkt. 

LOTOS Geschäftsführer Robert Nader und Architekt Sascha Powonska 
besprechen das Einrichtungskonzept mit Stefanie Graf
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über lOTOS
Die Büromöbelmanufaktur LOTOS entwirft seit über 100 Jahren 
besondere Büromöbel und individuelle Raumkonzepte. Das  
inhabergeführte Familienunternehmen mit Sitz in Bad Oldesloe 
gibt Firmen eine unverwechselbare Identität und schafft eine  
Arbeitsatmosphäre, die Menschen kreativ und produktiv arbeiten 
lässt. 

LOTOS vereint dabei präzise Qualitätsarbeit mit einer zeitlos- 
modernen und sinnlichen Büromöbel-Ästhetik. Gehörten Mitte 
des Jahrhunderts noch Schreibmaschinen-Versenktische zu den 
Verkaufsschlagern, so sind es heute hochflexible modulare Büro-
systeme oder Konferenzmobiliar mit integrierter Präsentations-
technik, mit denen LOTOS nachhaltigen Erfolg hat. Aus der  
Kombination von industrieller Serienfertigung und Handarbeit 
entstehen im LOTOS-Büromöbelwerk individuelle Möbel mit viel 
Liebe zum Detail. 

Hinter LOTOS stehen die zwei Brüder Robert und Mehrjar Nader,  
die das Unternehmen seit 1992 gemeinsam führen. Die beiden 
treibt nicht nur ihre gemeinsame Leidenschaft für Möbel,  
Materialien und Räume an, sondern auch die Leidenschaft für  
Menschen. Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter und die Nähe  
zum Kunden sind für LOTOS oberstes Gebot. Folgerichtig besitzt 
die persönliche Beratung bei LOTOS einen hohen Stellenwert.  
Die Büroexperten aus Bad Oldesloe haben dabei grundsätzlich 
nicht nur einzelne Möbelstücke oder Räume, sondern immer das 
gesamte Unternehmen im Blick. Im Idealfall bekommt so jeder  
Firmenbereich ein eigenes Gesicht, vom Empfangstresen im per-

fekten CI-Farbton über den individuell höhenverstellbaren Schreib-
tisch bis zum elegant-gemütlichen Mitarbeiterbistro. 

Besonders zu schätzen wissen es die Kunden, dass ihre anspruchs-
vollen Gewerbeimmobilienprojekte bei den Gebrüdern Nader von  
Anfang an in den besten Händen sind: Von der Flächeneffizienz-
analyse über die 3-D-Visualisierung bis zur Beratung hinsichtlich 
Licht und Akustik bietet die LOTOS Projektplanung einen um-
fassenden Planungs- und Beratungsservice an – und organisiert 
bei einem Standortwechsel professionell den kompletten Umzug. 

über Traumformart-architektur-powonska
Das durch den freischaffenden Architekten Sascha Powonska  
geführte Architekturbüro mit Sitz in Scharbeutz-Haffkrug und  
Bad Oldesloe legt Wert auf ganzheitliche und konzeptorientierte 
Gestaltung. Das Finden einer Leitidee steht dabei an erster Stelle. 
Die Spezialgebiete sind neben den Leistungsphasen 1-9 HOAI  
unter anderem Corporate Architektur, Revitalisierung von Büro-
gebäuden und individuelle Interior Design Lösungen. Um die  
Sinne anzuregen, um poetisch und metaphorisch zu gestalten,  
die Dinge selbstverständlich zu entwickeln, um ganzheitliche und 
zukunftsorientierte Lösungen zu finden, immer mit Bezügen zu  
Ort, Zeit, Funktion, Nutzung, Bedeutung, Ausdruck und Originalität, 
ist sein Ideal innovative, funktionale, nachhaltige und vor allem 
einfache Architektur und Projekte zu schaffen. Die Nähe zu seinen 
Auftraggebern, Partnern und Beteiligten, tiefgründige Recherchen 
vor Beginn der Arbeiten und ausführliche Analysen der Situation, 
liefern Ihnen individuelle, konzeptionelle, wirtschaftliche und ziel-
orientierte Ergebnisse.

Vier wichtige Wörter die Sie daher nicht vergessen sollten: 
Traum, Raum, Form und Art – kurz Traumformart     

www.lotos-werke.de  www.traumformart.de

Farb- und Möblierungskonzept



KAPSTADT

Von Umesh Bawa 

Stellen Sie sich vor, Sie leben in 
einem Land, in welchem das 
Trinken aus der falschen Wasser-
fontäne schon eine Strafe und 
den Gang ins Gefängnis bedeu-
tet. Stellen Sie sich vor, Sie leben 
in einem Land, in welchem ein 
Mann den gleichen Job wie sein 
Nachbar hat, aber im Jahr viel 
weniger verdient. Stellen Sie sich 
vor, Sie leben in einem Land, in 
welchem Kinder verschiedener 

Hautfarben nicht zusammen zum Schwimmen gehen dürfen – in 
dem für alle gleich großen Ozean! Stellen Sie sich vor, Sie leben in 
einem Land, in welchem die Regierung Ihnen sagt, dass Ihre Vorfah-
ren primitiv und eigentlich keine Menschen waren. So war das  
Leben in Südafrika unter dem Apartheid-Regime.  

Nach einem langen Kampf kam 1994 endlich die Wende: mit Nel-
son Mandela sollte ein demokratisches, nicht rassistisches Südafri-
ka geschaffen werden. Die Möglichkeiten für ein besseres Leben 
schienen greifbar nahe.

Drei Jahre nach dem Ende der 
Apartheid, im Jahr 1997, gründe-
te ich die Organisation „Children 
in Crisis“ mit dem Ziel, traumati-
sierten Kindern kostenlose Psy-
chotherapien anzubieten. Wir 
starteten mit einem Projekt in 
Langa – dem ältesten schwarzen 

Township in Kapstadt. Zwei Jahre später knüpften wir die Verbin-
dung zu der Stiftung „Children for Tomorrow”, welche sich ebenfalls 
zum Ziel gesetzt hatte, Kindern und Familien psychosoziale und 
psychotherapeutische Programme anzubieten. Die Zusammenar-
beit verlief von Anfang an sehr erfolgreich und seitdem unterstützt 
die Stiftung das Kapstadt-Projekt  in eigener Trägerschaft.  

Siebzehn Jahre ist das Ende des Apartheid-Regimes mittlerweile 
her, aber immer noch leiden die meisten Familien und Kinder unter 

sozialer Vernachlässigung, Armut und Gewalt. Nelson Mandelas 
Forderung, dass wir „unseren Kindern eine Gesellschaft ohne Angst 
und Gewalt“ schaffen müssen, konnte immer noch nicht richtig 
verwirklicht werden. 

Die Angebote von „Children for Tomorrow Südafrika“ sind darum 
weiterhin ein wichtiger Anlaufpunkt in der Stadt: Besonders die 
Kurse in Drogen- und Gewaltprävention sind stark frequentiert. Sie 
befähigen die Jugendlichen, ihre eigenen Stärken zu mobilisieren 
und die Folgen von Gewalt und Missbrauch besser verarbeiten zu 
können. Wir haben in unserer Arbeit drei Schwerpunkte: Erstens  
die klinischen Programme, in denen wir neben der Psychotherapie 
auch Traumatherapie und Kunsttherapie anbieten. Zweitens die 
Förderprogramme, zu denen wir Konflikttraining und Gruppenbe-
ratungen zählen. Und drittens unsere Präventionsprogramme:  
Hier spielen besonders die Musik- und Tanzgruppen eine wichtige 
Rolle. 
Neben diesen Angeboten sind auch unsere Sportprogramme wie 
“Kicking for Peace” und “Cycling for Peace” sehr beliebt. An unserem 
„Kicking for Peace“-Turnier können Kinder aus allen Townships in 
Kapstadt teilnehmen. Die CfT-Kinder können den Sport als Aus-
drucksmittel für ihre Gefühle nutzen und werden bei den Trainings 
von Psychotherapeuten begleitet. Kindern, die uns im Team hilfs-
bedürftig erscheinen, weil sie nur schwer aus sich herauskommen 
oder aggressiv auffallen, bieten wir therapeutische Hilfe an. 

Seit dem Beginn unserer Arbeit vor dreizehn Jahren hat sich unser 
Projekt zu  einer vielbeachteten Einrichtung in Kapstadt entwickelt. 
Vor zwei Wochen sagte mir ein kleiner Junge, der unter starken  
Albträumen und Konzentrationsstörungen litt: „Mein Herz war in 
ganz viele kleine Stücke gebrochen, aber Du hast alle Stücke  
wieder zusammengebracht.“ 

Ich freue mich, dass Children for Tomorrow in Hamburg nun ein 
eigenes Zentrum eröffnet hat. Wir werden gemeinsam weiter 
wachsen und dabei immer an die Worte Nelson Mandelas denken: 

„Eine Gesellschaft offenbart sich nirgendwo deutlicher als in 
der Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgeht. Unser  
Erfolg muss am Glück und Wohlergehen unserer Kinder ge-
messen werden, die in einer jeden Gesellschaft zugleich die 
verwundbarsten Bürger und deren größter Reichtum sind.“
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Von Fionna Klasen

Ankunft
James holt mich am Flughafen ab. Alles ist voller Mücken und 
abends sind immer noch 28°C. Schnell sind die Winterstiefel gegen 
Sandalen getauscht. Am nächsten Morgen machen wir uns auf die 
6-stündige Fahrt nach Gulu. Auf der Fahrt haben wir viel Zeit, uns 
über alles auszutauschen. Schließlich ist es fast zwei Jahre her, dass 
ich zuletzt hier war.

Ambulanz
In Gulu wartet Ben auf uns. Unsere Behandlungszimmer befinden 
sich im örtlichen Krankenhaus in den Räumen der Psychiatrie. „In-
zwischen ist unsere Ambulanz schon recht bekannt“, erzählen die 
Kollegen. Seit meinem letzten Besuch ist alles viel freundlicher ein-
gerichtet. In den Behandlungszimmern gibt es nun Spielzeug und 
die Krankenschwestern haben sogar Gardinen genäht. Die Konse-
quenzen des über 20jährigen Krieges zeigen sich überall. Viele 
Kinder haben ihre Eltern verloren und nicht selten haben sie selbst 
als Soldaten dienen müssen. Die Kinder leiden unter Posttraumati-
scher Belastungsstörungen und Depressionen. 

Bau der Rundhütte
Neben den beiden Behandlungszimmern würden wir gerne noch 
eine Rundhütte bauen, die als Spielzimmer und Raum für Gruppen-
angebote dienen soll. Wir überlegen, wo die Hütte stehen könnte. 
Im Kreis stehend und Hütte simulierend entscheiden wir uns für 
einen Platz am Eingang der Psychiatrie. Wir verabreden uns mit 
Francis, einem Bauexperten. „Holzträger kommen nicht in Frage“, 
sagt er sofort, „die werden von Termiten zerfressen“. Auch von dem 
geplanten traditionellen Strohdach wird uns abgeraten. Zu gefähr-
lich, dass Patienten der Psychiatrie es anzünden. Nach Francis Be-
rechnungen wird die Hütte teurer als erwartet. James errät sofort 
meine Besorgnis. „No sweat“ sagt er in solchen Momenten. 

Situation im land
Das Stadtbild Gulus hat sich auf den ersten Blick wenig verändert. 
Die Häuser sind bunt und in den Straßen wuseln die Menschen wie 

immer. Aber dann bemerke ich, dass es neue Banken und Hotels 
gibt. Groß und protzig künden sie von der Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft. Auf dem Land um Gulu herum hat sich vieles verän-
dert. Als ich vor zwei Jahren zuletzt hier war, lebten fast alle Men-
schen in Flüchtlingscamps und waren vom Welternährungspro-
gramm abhängig. Inzwischen sind die meisten in ihre Dörfer zu-
rückgekehrt und bestellen wieder ihre Felder. Außerdem stelle ich 
fest, dass wir schon drei Tage keinen Stromausfall hatten. „Das ist 
keine Veränderung“, belehrt mich der Kellner im Hotel. „Vor den 
Wahlen haben wir immer Strom“. 

Besuch beim Superintendant
So wichtig wie die Begrüßungen sind hier die offiziellen Besuche. 
Heute sind wir zu Gast beim Medical Superintendant, dem Chef des 
Krankenhauses. Er ist gerade frisch im Amt und wir wollen ihn an 
die Vereinbarung über mietfreie Räume erinnern, die wir mit sei-
nem Vorgänger unterzeichnet haben. Wir dürfen auf einer giganti-
schen Couchgarnitur Platz nehmen. Wie sich herausstellt, kennen 
James und Ben unseren Gastgeber von früher. Plötzlich ist alles 
sehr entspannt. Es wird viel gelacht und der Superintendant ver-
spricht uns seine Unterstützung. 

Planung und Abfahrt
Schnell ist die erlebnisreiche Woche vorbei. Wir haben viel disku-
tiert und uns viel vorgenommen. Neben dem Bau der Hütte ist es 
vor allem wichtig, die Bevölkerung weiter über psychische Proble-
me bei Kindern zu informieren. Dies wollen wir vor allem über Ra-
dioprogramme erreichen. Radio hört hier nämlich jeder auch im 
hintersten Dorfwinkel. Außerdem wollen wir Kinder außerhalb un-
serer Ambulanz betreuen. Beginnen werden wir in einer Schule für 
kriegstraumatisierte Kinder. 

Der Abschied steht an und James und ich machen uns wieder auf 
die Fahrt in die Hauptstadt Kampala. In einem halben Jahr komme 
ich wieder und bin gespannt was sich bis dahin alles getan haben 
wird. „No sweat“, aber mit Ärmel hochkrempeln!

James Okello (Psychiater), Ben Alipanga (Klinischer Psychologe) und 
Fionna Klasen (Psychologin)

Therapiestunde mit James  und Ben
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KOSOVO

Von Gresa Pozhegu

Ich sage immer, dass das Glück an meine Tür klopfte, als ich zum 
ersten Mal am Konfliktlösungstraining von CfT-Kosovo teilnahm!
Ich hatte mich bis zu diesem Zeitpunkt nicht mit bestimmten The-
men konfrontiert, aber das änderte sich nun plötzlich. Ich musste 
mich mit meinen Gefühlen auseinandersetzen und schloß dabei 
sogar einige Freundschaften. Damit meine ich nicht nur die ande-
ren Teilnehmer in der Gruppe – sondern auch die Trainer! Sie sind 
tatsächlich auch meine Freunde geworden. 
Sie gaben uns während des Trainings genügend Raum, der uns den 
Mut gab, offen über alles zu sprechen. Gleichzeitig vermittelten sie 
aber auch die nötige Nähe, die gegenseitiges Vertrauen schafft.  
Es sind darum ehrliche Freunde geworden – sie brachten uns wäh-
ren unserer Übungen oft auch zum Lachen. Und ich weiß jetzt:  
ein Lachen kann manchmal die ganze Situation in der Gruppe  
ändern und Licht ins Dunkel bringen. 
Zu Beginn lernten wir, was Vertrauen bedeutet, dass man es gewin-
nen muss und auch schnell wieder verlieren kann. Wir besprachen, 
wie Konflikte entstehen und wie man sie konstruktiv miteinander 
lösen kann. Dabei lernte ich die für mich völlig neue Rolle eines 
Mediators kennen. Ich hoffe nun, dass ich mir viel von dieser Rolle 
abschauen konnte, damit ich in meinem Alltag auch mal wie ein 
Mediator sein kann. Was mir auffiel: im Grunde basieren Freund-
schaft wie auch Konflikte immer auf Kommunikation. Man gewinnt 
und verliert Freunde immer durch Sprache. Sprache macht Men-
schen entweder schön oder häßlich.
Wir lernten, die Sprache richtig einzusetzen und sie nicht zu  
missbrauchen. Dabei machten uns die Trainer auch auf die unter-
schiedlichen Mimiken und Gesten der Menschen aufmerksam und 
zeigten uns, wie wir diese richtig deuten können. Das habe ich  
alles von meinen zwei neuen Freunden, den Trainern, gelernt.  
Sie sind für uns wie Schutzengel. Sie machten uns viel mutiger.  
Das Training gab mir die Möglichkeit, mich vielen Herausforderun-
gen in meinem Leben mit neuer Stärke zu stellen.



ERITREA

Von Joerg Fischer

Abashawl hat einen neuen Kindergarten. Mit Unterstützung durch 
den RTL-Spendenmarathon konnte 2009 mit der Fertigstellung des 
ersten Kindergartens das psychoedukative CFT-Projekt am Horn 
von Afrika gestartet werden. Nach einer schwierigen Vorberei-
tungs- und Bauphase haben die Kinder aus den Slums von Asmara 
nun eine Chance, sich von ihren seelischen Leiden zu befreien und 
durch das Erlernte den Weg aus dem Elend zu finden. 

In Abashawl leben unter ca. 40.000 Menschen etwa 7000 Kinder 
zwischen 0 und 6 Jahren in größter Armut. Viele der Kinder sind 
traumatisiert und ausgegrenzt. Mit dem Slogan „Wir stehen zu  
einander“ lernen die Kinder, sich um einander zu kümmern und 
Anteil zu nehmen:

Mit der angeschlossenen therapeutischen Versorgung wird den 
Kindern geholfen, ihre Probleme zu überwinden und sich in ihrem 
Lebensumfeld zurechtzufinden. Der Kindergarten in Asmara nimmt 
bis zum Jahresende ca. 300 Kinder auf, davon jeweils 150 in einer  
Morgenschicht und 150 nachmittags. Der Unterricht erfolgt in  
Tigrinja, der Landessprache und auf Englisch. Ein weiterer Kinder-
garten ist nun in Ghinda, einem kleinen Elendsdorf unweit von 
Massawa, für 2011 geplant. 
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Unser Kindergarten in Asmara
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Spitzenleistung. Weltweit. Für Sie persönlich. Das Private Wealth Management der
Deutschen Bank wurde von Euromoney in 20 von 34 Disziplinen als Nr. 1 ausgezeichnet.
Es ist unser Anspruch, das Vermögen unserer Kunden zu schützen und zu mehren. 
Besuchen Sie uns an einem unserer 36 Standorte in Deutschland oder erfahren Sie mehr
auf www.pwm.db.com/de

RZ 110324-Anzeige-Euromoney_RZ 110324-Anzeige-Euromoney  24.03.11  12:05  Seite 1

– Anzeige – 


