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Die StiftunG

Wir Stellen Vor

Children for Tomorrow ist eine gemeinnützige Stiftung, die 1998 von 
Stefanie Graf gegründet wurde. Die Stiftung initiiert und betreibt in ei-
gener Trägerschaft Projekte, die zu einer gesunden Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen beitragen, welche Opfer von Krieg, Verfol-
gung oder anderer Formen organisierter Gewalt geworden sind. 
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Im April dieses Jahres ergänzte Natalie Dhootun das 
Children for Tomorrow-Team. Sie wird zukünftig  
gemeinsam mit Sarah Barth die Psychosozialen Pro-
gramme der Stiftung ausbauen und durchführen. So hat 
sie in diesem Jahr den Deutsch-Club initiiert und mit  
einer Gruppe von Flüchtlingen ein neues Jugend- 
Magazin, „L.O.L. – Languages of Life“ herausgebracht, das 
wir auch unter der Rubrik „Kinderforum“ auf unserer 
Homepage veröffentlicht haben. Darüber hinaus starte-
te sie mit der „CfT-Infogruppe“ ein Angebot für Flücht-
linge, die neu in unsere Ambulanz kommen. 
Natalie Dhootun studierte an der Universität Lüneburg 
Soziale Arbeit / Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt 

Psychiatriebezogene Sozialarbeit. Bereits während des 
Studiums absolvierte sie ein Praktikum bei Children for 
Tomorrow und sammelte gleichzeitig in verschiedenen 
Einrichtungen in Hamburg Erfahrungen in der Arbeit 
mit aktiven und passiven Schulverweigerern mit Migra-
tionshintergrund. 
Ihren Fokus legte sie im Laufe ihrer Ausbildung auf die 
Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen und der Migra-
tionsarbeit. In ihrer Bachelor-Arbeit schrieb sie über das 
Thema:  „Adoleszenz und Trauma - Ein interdisziplinäres 
Handlungsfeld in der sozialen Arbeit mit Flüchtlingen“.

Natalie Dhootun

ChroniK ChilDren for tomorroW

1998  1999 2000 2001  2006 2009 2011 2012

Gründung und Beginn der Arbeit in der Ambulanz für flüchtlingskinder, hamburg

 Projekt Südafrika

  Projekt Kosovo

   Kunsttherapeutisches Atelier, hamburg

    Projekt eritrea

     Projekt uganda

      einweihung Stiftungssitz, hamburg

Natalie Dhootun, Sozialpädagogin

Beirat
Rolf Hunck
Fritz Horst Melsheimer
Steve Miller

Prof. Ulrike Ravens-Sieberer
Martin Renker
Rainer Verstynen
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Liebe Freunde von Children for Tomorrow,

das Jahr 2012 war für die Stiftung überaus erfolgreich: in unserem 
Stiftungshaus in Hamburg haben wir in der Geschichte von Child-
ren for Tomorrow die bisher höchste Anzahl an Kindern in der 
Flüchtlingsambulanz erreicht. Dieser Erfolg macht uns sehr glück-
lich und fordert uns gleichzeitig auf, wichtige Weichen für die Zu-
kunft zu stellen. In diesem Zusammenhang möchte ich unsere 
neuen Mitglieder im Kuratorium und im Beirat herzlich willkom-
men heißen. Ich freue mich sehr, zukünftig mit Ihnen viele neue 
Ideen für die weitere Entwicklung der Stiftung zu erarbeiten.

Um den vielen Kindern in Hamburg mit ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen individueller behandeln zu können, erweiterten wir 
unsere Angebote um zwei neue Programme: in unserer „CfT-Info-
Gruppe“ erläutern wir Patienten die verschiedenen Traumafolge-
störungen und erklären ihnen psychische Symptome und ihre 
Entstehung. Zusätzlich starteten wir in einer Wohnunterkunft eine 
Gruppe für kleine Flüchtlingskinder bis zehn Jahren. 

Auch die internationalen Projekte konnten Erfolge vermelden:  
Besonders freuten wir uns über die Fortschritte des Schulpro-
gramms in Gulu, Uganda, das im Frühjahr in einer Internatsschule 
für kriegstraumatisierte Kinder begann. In dem Programm „Strong 
Minds” sprechen die dortigen Therapeuten mit den Kindern über 
ihre Sorgen und geben den Lehrern verschiedenste Hilfsmöglich-
keiten an die Hand. 

Im Juni verlieh mein Partner Longines “Children for Tomorrow” den 
„Prize for Elegance“. Diese Auszeichnung würdigt Stiftungen, die 

sich für benachteiligte Menschen einsetzen. Im Rahmen einer 
glanzvollen Abendveranstaltung im Paris durfte ich den Preis und 
einen Scheck über $100.000 entgegennehmen. Ich danke Longines 
sehr für diese besondere Auszeichnung!

Das Jahr ging ereignisreich weiter: mit dem Musical „Starlight Ex-
press“ hat die Stiftung einen wunderbaren Kooperationspartner 
gewonnen. Das Ensemble sammelt nach jeder Show Spenden für 
unsere Stiftung und mittlerweile sind schon über 100.000 Euro zu-
sammengekommen. Im Juli konnte ich mich beim Besuch des  
Musicals in Bochum bei dem gesamten Team für diese wunderbare 
Aktion bedanken. 

Nach den Sommerferien steckten alle Mitarbeiter in Hamburg in 
den Vorbereitungen für das erste „CfT-Sommerfest“, zu dem über 
100 geladene Gäste kamen! Neben Mitarbeitern, Förderern und 
langjährigen Weggefährten freuten wir uns besonders über die 
zahlreichen Patienten aus unserer Flüchtlingsambulanz. Es gab  
eine Tombola, eine Filmvorführung über unsere Stiftungsprojekte, 
eine Bilderausstellung, ein CfT-Quiz und viele Spiele im Garten.

Mein persönlicher Jahresrückblick schließt mit dem Hinweis auf 
unsere neue Website. Mit neuem Gesicht und neuen Inhalten  
möchten wir Sie einladen, uns auf www.children-for-tomorrow.de 
zu besuchen! Wir hoffen, mit unseren Texten, Bildern und Fotos ver-
stärkt Aufmerksamkeit auf das Schicksal dieser Kinder zu lenken. 

Ohne unsere Förderer hätten wir diese Erfolge nicht erreichen  
können. Der Anstieg der Patientenzahlen stellt uns allerdings auch 
vor neue Herausforderungen. So möchten wir im nächsten Jahr die 
bestehenden Programme weiter ausbauen und speziell zuge-
schnittene Angebote für kleine Kinder und Familien entwickeln. 
Für diese Ziele brauchen wir dringend Ihre Unterstützung! 

Ich möchte Ihnen für Ihr Engagement und Vertrauen danken und 
wünsche Ihnen ruhige Weihnachtstage und ein glückliches neues 
Jahr.

Ihre Stefanie Graf
Stifterin und Vorstandsvorsitzende
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Rabia Tayyeb kam mit vierzehn Jahren aus Afghanistan und arbeitet 
heute als Dolmetscherin für das UKE und für Children for Tomorrow. 
Über ihre Arbeit als Dolmetscherin in der Flüchtlingsambulanz be-
fragt sie Sarah Barth. 

Warum kamen Sie damals nach Deutschland? 
Meine Mutter war seit dem Krieg alleine mit uns Kindern, arbeitete 
als Lehrerin und wurde politisch verfolgt. Frauen haben es in Afgha-
nistan sehr schwer und sie wollte unbedingt das Land verlassen. Ich 
bin dann mit meiner Mutter und mit meinen beiden Schwestern 
nach Deutschland gekommen. 

Welche Erfahrungen machten Sie  
als Jugendliche in Deutschland?
Ich musste zur Schule gehen und konnte kein Deutsch. Heute gibt 
es Vorbereitungsklassen und Dolmetscher - das gab es damals für 
uns nicht. Wir hatten nur einmal einen Dolmetscher an unserer 
Seite, als wir zu unserem Asylverfahren befragt wurden. In der 
Schule verstand ich kein Wort. Die Lehrer konnten gar nicht beur-
teilen, ob ich gut oder schlecht war, denn keiner verstand mich. Ich 
kriegte nur Beurteilungen – die ich nicht lesen konnte. Außerdem 
lebte ich in der Schule in einer völlig anderen Kultur als zu Hause. 
Dann bekam ich ständig Schwindelanfälle, im Unterricht fiel ich 
plötzlich um und keiner wusste, was mit mir los war. Ich wurde zu 
vielen Ärzten geschickt und ließ zahlreiche Untersuchungen über 
mich ergehen. Niemand kam auf die Idee, dass meine Ohnmacht 
psychische Ursachen haben könnte. Besonders durch die Arbeit 
hier in der Flüchtlingsambulanz verstehe ich heute, was ich damals 
durchmachte. Ich gewöhnte mich langsam daran, dass es mir nicht 
gut ging. 
Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und kam dann zur 
Beobachtung, wie es damals hieß, in der Oberstufe. Wir hatten nur 
eine Duldung und dann jeweils für 6 Wochen eine Verlängerung. Es 
war also nie klar, ob und wie lange wir noch bleiben durften. Darum 
wollte ich so schnell wie möglich einen Abschluss und eine Ausbil-
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dung machen. Nach dem Abi habe ich angefangen, Pharmazie zu 
studieren. Dann fing ich im UKE als Forschungsassistentin an. Nach 
zwei Jahren im UKE habe ich die Staatsangehörigkeit beantragt 
und auch bekommen.

Welche Hilfestellungen hätten Sie sich damals gewünscht?
Es wäre für mich damals so hilfreich gewesen, eine Möglichkeit wie 
hier in der Flüchtlingsambulanz zu haben. Mit jemanden über alles 
sprechen und mich in meiner Sprache ausdrücken zu können - das 
hätte mich enorm erleichtert. Das Gespräch, das ich heute gedol-
metscht habe, erinnert mich sehr an meine eigene Geschichte. Der 
Jugendliche erzählte, dass er nicht weiß, ob seine Eltern noch leben 
und wie ihn das verfolgt. Ich weiß auch bis heute nicht, ob mein 
Vater noch lebt. Es ist immer auch stückweise die eigene Geschich-
te, die man übersetzt. 
Durch das Dolmetschen in den Therapien wird mir deutlich, was ich 
selbst alles in der Vergangenheit geschafft habe. Da bekomme ich 
manchmal richtig, ja, Glücksge-
fühle! Ich dachte lange, was ich 
geschafft habe, sei selbstver-
ständlich. Aber durch die Ju-
gendlichen, die heute ähnliche 
Situationen durchleben, wie ich 
damals – die Probleme in der 
Schule, die schrecklichen Erin-
nerungen – wird mir klar, was 
alles hinter mir liegt. 

Was geht Ihnen in den Therapien besonders nahe?
Dass ich mir vieles so bildlich vorstellen kann! Ich kann alles nach-
vollziehen und die die Jugendlichen spüren das. Sie bauen eine 
Beziehung zu mir auf, weil ich aus ihrem Land komme, weil ich ihre 
Kultur und ihre Sprache kenne und wir dadurch von vornherein 
eine Vertrautheit haben. Oft übersetze ich Fragen über ihre Erleb-
nisse im Heimatland, und die Jugendlichen sagen mir: „Aber Sie 
wissen doch, wovon ich spreche!“ Sie möchten eigentlich voraus-
setzen, dass das Gegenüber schon vieles weiß. 

Warum ist aus Ihrer Sicht das Angebot von  
Children for Tomorrow so wichtig für junge Flüchtlinge?
Selbst heute noch träume ich nachts von Afghanistan. Ich träume 
von bestimmten Situationen, Bilder kommen zurück und alles wird 
im Traum wieder lebendig. Wenn ich dann aufwache, ist mein erster 
Gedanke: „Gott sei Dank. Ich bin hier und ich bin in Sicherheit.“ Es ist 
mir in Therapien auch schon passiert, dass ich nicht mehr überset-
zen konnte und nur noch weinte.
In der Flüchtlingsambulanz von Children for Tomorrow werden die 
Kinder ernst genommen. Je früher die Kinder hierher kommen, de-
sto besser für ihr weiteres Leben. Wenn ich damals die Möglichkei-
ten gehabt hätte, die die Jugendlichen heute in der Flüchtlingsam-
bulanz haben, hätte ich die Erlebnisse vielleicht schneller verarbei-
ten können.

„Es ist immer auch die eigene Geschichte, die man übersetzt“
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Wie bist Du vom CfT-Team in Gulu aufgenommen worden?
Das Team von CfT hat mir erst einmal die psychiatrische Klinik in 
Gulu gezeigt. Gleich am Anfang konnte ich auch bei Therapiesit-
zungen dabei sein und die Arbeit mit den Kindern vor Ort direkt 
verfolgen. In der ersten Woche war ich auch schon in der Laroo 
School, wo zur Zeit die Schulprogramme stattfinden. 

Du hast ja eine kleine Studie durchgeführt.  
Worum ging es dabei? Was waren die wichtigsten Ergebnisse?
Ich habe eine Pilotstudie durchgeführt, um in Gulu eine neue 
Trauma-Therapiemethode für Kinder zu evaluieren. Eine der Kern-
techniken ist es, die Kinder erlebte traumatische Ereignisse anhand 
von selbstgebastelten Figuren nachspielen zu lassen. Dadurch wird 
für sie die Verarbeitung der schlimmen Ereignisse erleichtert. Es hat 
sich gezeigt, dass bei allen Kindern, die an der Studie teilnahmen,  
die Störungssymptome stark zurückgingen. 

Kannst Du eine Geschichte eines Kindes beschreiben,  
die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Besonders in Erinnerung geblieben ist mir Emmanuel. Er wurde als 
Zehnjähriger von der Lord’s Resistance Army entführt und musste 
danach vier Jahre lang als Kindersoldat dienen. Er berichtete von 
Schlägen, Misshandlungen und tagelangen Gewaltmärschen, wäh-
rend derer er und die anderen Kinder ihren eigenen Urin trinken 
mussten, um nicht zu verdursten. Außerdem hat er im Krieg seine 
Mutter und seine Geschwister aus den Augen verloren und weiß 
nicht, ob sie noch leben. Emmanuel macht sich auch schwere Vor-
würfe, weil er während seiner Zeit bei den Rebellen gezwungen 
wurde, Zivilisten zu töten. Diese schrecklichen Szenen verfolgten 
ihn noch immer und er hat erst während der Therapie das erste Mal 
jemandem von der Schuld erzählt, die er glaubt, auf sich geladen zu 
haben.

Als ich im März in Uganda war, haben wir die Schulprogramme 
gestartet, die ich auch im letzten Newsletter ausführlich be-
schrieben habe. Was ist seitdem passiert? 
CfT-Mitarbeiter Patrick fährt zur Zeit zweimal in der Woche in zwei 
Schulen in Gulu. In jeder Schule nimmt eine Gruppe von Schülern 
teil, die besonderen psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Mit 
ihnen trifft sich Patrick zu Gesprächsrunden, in denen sie über ihre 
Nöte sprechen können. Auch werden Unterrichtseinheiten zu spe-
ziellen Themen wie dem Erkennen und dem Umgang mit psychi-
schen Problemen durchgeführt und Maßnahmen zur Stärkung 
des Identitätsgefühls und Selbstvertrauens der Kinder.     

Während Deiner Zeit wurde ja die Hütte, die wir im Mai fertig ge-
stellt haben, mit dem CfT-Logo bemalt. Was passiert zurzeit in 
der Hütte? 
In der Hütte werden zum Beispiel Gruppentherapien zur Traumabe-
wältigung abgehalten. An einigen Tagen im Monat findet dort auch 
ein Entspannungstraining für Traumaopfer statt.

Wie hast Du die Situation in Gulu erlebt? Hast Du dich in den 
Straßen sicher gefühlt?
Ich habe in Gulu nie Gewalt beobachten müssen. Allerdings wusste 
ich natürlich durch die Geschichten, die ich in der Therapie gehört 
habe, dass in Gulu noch lange nicht alles „wieder in Ordnung“ ist. 
Zum Beispiel weiß ich, dass die Kinder in den Schulen regelmäßig 
mit Holzknüppeln geschlagen werden. Auch Vergewaltigungen 
von Mädchen kommen in der Stadt leider nicht sehr selten vor. Im 
Stadtbild sieht man zudem sehr häufig bewaffnete Soldaten. Der 
Anblick von Maschinengewehren gehörte für mich in Gulu leider 
zur Tagesordnung. Die lokalen Therapeuten in der Klinik machen 
aber ausgezeichnete Arbeit unter teilweise sehr schwierigen Be-
dingungen.

Stefanie Woynar arbeitete als Studentische Hilfskraft bei „Children for 
Tomorrow“ und schreibt zur Zeit ihre Abschlussarbeit in Psychologie. 
Im Juli 2012 besuchte sie über ein Stipendium der Universität Ham-
burg unser Projekt in Gulu, Uganda. Unsere Projektleiterin, Dr. Fionna 
Klasen, befragt sie nach ihren Erlebnissen. 

Er berichtete von Schlägen,  
Misshandlungen und  
tagelangen Gewaltmärschen
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Der 13-jährige Armir kam im August 2011 in unsere Flüchtlingsam-
bulanz. Seine Betreuer aus der Wohngruppe hatten sich Sorgen um 
ihn gemacht, da er immer traurig wirkte und nachts nicht schlafen 
konnte. In der Schule legte vor lauter Müdigkeit meist nur noch 
seinen Kopf auf den Schreibtisch. 

Armir kommt aus Guinea. Seine Mutter ist bei der Geburt seiner 
jüngeren Schwester gestorben - da war er sieben Jahre alt. Nach 
dem Tod der Mutter lebte er allein mit seinem Vater zusammen. Er 
erzählt, sie haben sich gut verstanden und wären ein richtiger 
„Männerhaushalt“ gewesen. 

Vor drei Jahren hat sich plötzlich alles verändert. Sein Vater wurde 
verhaftet, da die Regierung glaubte, er lehne sich gegen sie auf. Als 
„die Männer“ kamen, war Armir allein mit seinem Vater zu Hause. 
Sie schlugen seinen Vater zusammen und nahmen ihn anschlie-
ßend mit. Armir blieb allein zurück. 

Voller Verzweiflung suchte er Hilfe bei seinen Nachbarn, die ihn 
kurzzeitig aufnahmen und eine Tante in Europa kontaktierten. Sie 
flog nach Guinea, besorgte einen gefälschten Pass und flog mit ihm 

nach Deutschland. Am Flughafen hat sie ihn plötzlich allein gelas-
sen. Sie sei mit den Worten gegangen: „Warte hier, ich bin gleich 
zurück“. Aber sie kam nicht zurück. Als es Nacht wurde sprach das 
Flughafenpersonal den Jungen an und brachte ihn zur Polizei. 

Heute lebt Armir in einer Wohngruppe für Jugendliche. Wenn die 
anderen lachen, fühlt er nichts. Er grübelt ständig und fragt sich, ob 
sein Vater noch lebt, ob er ihm hätte helfen können. Armir fühlt sich 
von den Menschen verraten, allein gelassen und ausgesetzt. Er 
weiß nicht mehr, warum er weiterleben soll. Nichts erscheint ihm 
wichtig. Manchmal denkt er darüber nach, sich mit einem Strick 
aufzuhängen. Da er noch nicht gut Deutsch spricht, gibt es wenige, 
mit denen er reden kann. 

Seit ein paar Tagen erzählt er in unserer Flüchtlingsambulanz nun 
plötzlich etwas mehr - auch wenn es ihm immer noch sehr schwer 
fällt, seine Gedanken und Gefühle zu beschreiben. Mit Hilfe eines 
Dolmetschers kann er sich in den Therapien ausdrücken und hat 
das Gefühl, gehört und beachtet zu werden. Armir sagte uns, dass 
er mittlerweile wieder leben möchte. Vor allem, weil er hofft, ir-
gendwann seinen Vater wiederzusehen.

„Ich bin 16 Jahre alt und lebe seit 8 Monaten in Deutschland. Ich 
komme aus Afrika, einer kleinen Stadt direkt am Meer. Dort konnte 
ich Schwimmen gehen und ab und zu bin ich heimlich, in der Nacht, 
mit meinen Freunden am Meer gewesen, obwohl wir das eigentlich 
nicht durften. Das war jedes Mal ein großer Spaß.

Meine Eltern habe ich sehr lieb gehabt: Mein Vater hat immer viele 
Späße mit mir gemacht und wir haben Fußball gespielt. Meine Mut-
ter konnte wunderbar kochen. Heute versuche ich auch manchmal, 
so zu kochen, aber dann werde ich traurig und das Essen schmeckt 
nach gar nichts mehr. 

Dann wurde alles anders. Ich war mit meinen Eltern 
auf einer Demonstration. Worum es da genau ging, 
weiß ich eigentlich gar nicht so. Ich glaube, die Men-
schen haben protestiert, weil die Regierung verbie-
tet, die eigene Meinung sagen zu dürfen. So haben 
mir meine Eltern das damals erklärt. Sie waren oft 
sehr unzufrieden. Auf einmal habe ich Schüsse ge-
hört, dann war da nur noch Blut, Schreien. Alle 
Menschen sind gerannt und ich habe meine Mutter 
nicht mehr gesehen. Ich bin auch gerannt, mein 
Vater war neben mir. Und dann war er auf einmal 
weg. An mehr erinnere ich mich nicht. 

Dann war ich auf einmal in einem Militärfahrzeug. 
Neben mir waren viele andere Männer und Frauen. 
Auch ein Junge in meinem Alter. Ich hatte Fesseln 
an Händen und Füßen und habe nicht verstanden, 

was passiert. Die kommenden zwei Wochen im Gefängnis waren 
die schlimmsten in meinem ganzen Leben. Ich kann darüber nicht 
sprechen und bete jeden Tag, dass ich diese Erlebnisse irgendwann 
vergesse. 

In den Nachrichten habe ich später gehört, dass viele Menschen auf 
der Demonstration erschossen wurden. Auch meine Eltern. 
Heute lebe ich in Deutschland, aber Angst habe ich immer noch. Ich 
versuche, jede Nacht so lange ich kann wach zu bleiben, denn wenn 
ich einschlafe, kommen die Träume… und dann fängt alles von 
vorne an. Immer wieder und immer wieder.  Oft denke ich, ich wer-
de verrückt und ich kann nichts dagegen tun.“

„Meine Tante sagte:  „Warte hier, ich bin gleich zurück!”

„Oft denke ich, ich werde verrückt und ich kann nichts dagegen tun“
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Tamim wurde in Afghanistan geboren. Im Krieg hatte er mit ange-
sehen, wie sein Vater erschossen wurde. Die Mutter hatte seitdem 
große Angst um Tamim und veranlasste, dass er mit Hilfe von 
Schleppern aus Afghanistan fliehen konnte. Tamim sollte eine  
bessere Zukunft haben. 
Die Flucht dauerte mehrere Monate und war zum Teil sehr gefähr-
lich. In der Türkei musste er sich mit anderen Flüchtlingen in einem 
Haus verstecken und bekam nur Wassermelonen zum Essen. In ei-
ner Nacht floh er mit Hilfe der Schlepper in einem Schlauchboot 
nach Griechenland. Hier lebte Tamim mit einigen anderen Jungs in 
einer betreuten Jugendwohnung. Oft dachte Tamim an seine Fami-
lie und an sein Heimatland. Wenn andere Jungs ihn fragten, was mit 
seiner Familie ist, wurde Tamim sehr ärgerlich und wütend. 

Heute lebt Tamim in Deutschland. Die Frage des Betreuers, wie er 
nach Deutschland kam, kann er nicht beantworten. Er hat es ver-
gessen. Tamim hat große Angst, zur Schule zu gehen, denn er ver-
steht die Lehrerin und die Mitschüler nicht. Manchmal fällt es ihm 

schwer, sich zu konzentrieren, weil er so viele Sachen im Kopf hat. 
Und irgendwie verhält Tamim sich auch sonst ganz eigenartig. In 
der Klasse wundern sich die Mitschüler, als ein Kind die Klassentür 
zuknallt und Tamim panisch davonrennt. Am nächsten Tag fehlt 
Tamim in der Klasse. 

Manchmal kommt Tamim ganz traurig in die Schule, oft wirkt er 
gereizt und ärgerlich, wenn ihn jemand anspricht. Nachts kann 
Tamim nicht einschlafen, weil er an den Krieg und an seinen toten 
Vater denken muss. Manchmal hat er Alpträume und ist am näch-
sten Tag in der Schule sehr müde. 

Tamims größter Wunsch ist es, einmal ein berühmter Fußballer zu 
werden. Denn Fußballspielen liebt er. 

Als Tamim in Deutschland ankommt, hofft er, dass endlich alles besser wird
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wir Anfang September ein großes Sommerfest gefeiert!

Neben Stiftungsmitarbeitern und Förderern freuten wir uns beson-
ders über die zahlreichen Patienten aus unserer Flüchtlingsambu-
lanz und über viele Kinder, die an unseren psychosozialen Program-
men teilgenommen haben. Kinder aus dem Deutschclub, dem 
Hamburg-Führer, dem Schulprogramm, der Schwimmgruppe – alle 
waren sie gekommen, um sich untereinander kennen zu lernen, zu 
feiern, zu essen, zu plaudern, zu lachen und zu spielen. Es gab eine 

Tombola, bei der jedes 2. Los gewann (unter anderem auch eine 
Pinata, die es zu erschlagen galt!), eine Filmvorführung über unsere 
Stiftungsprojekte, eine Bilderausstellung, ein CfT-Quiz und viele 
Spiele im Garten.

Children for Tomorrow bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich 
bei den Förderern dieses Festes: „Bahde Brot“ versorgte uns mit 10 
unterschiedlichen Brotsorten, „Mazza“ spendierte syrische Köstlich-
keiten und „fritz-kola“ sorgte für die Erfrischung. Ihnen allen gilt 
unser Dank!

Children for Tomorrow feierte ein großes Sommerfest!
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23.10.2012 
08:00 Uhr: Treffpunkt am Bahnhof

Als die Gruppenbetreuer ankamen, hatten sich bereits alle Kinder 
bereits am Bahnhof versammelt. Keiner wollte zu spät kommen.

23.10.2012
08:46 Uhr: Abfahrt aus Hamburg
11:47 Uhr: Ankunft in Bochum 
Für viele Jugendliche war es die erste Klassenreise, da sie aufgrund 
der ausländerrechtlichen Bestimmungen ohne Genehmigung 
nicht die Stadt verlassen dürfen. Mit dem Zug ging es drei Stunden 

lang nach Bochum. 
Die Zeit vertrieben sie 
sich mit Musik hören 
und Quatschen.

23.10.2012 
13:00 Uhr: Mittagessen in der Starlight Kantine
Mit den Koffern ging es direkt zu Starlight Express. Dort wartete 
bereits am ersten Tag ein spannendes Programm auf alle: Es gab ein 
leckeres Mittagessen in der hauseigenen Kantine. Die Jugendlichen 
waren begeistert 
von der freundli-
chen Kontaktauf-
nahme ihrer 
Tischnachbarn - 
darunter waren 
auch viele Dar-
steller in Kostü-
men.

23.10.2012 
14:00 Uhr: Rollschuhbauen 
17.00 Uhr: Abendessen in der Starlight Kantine
18:00 Uhr Ankunft in der Jugendherberge
Im Anschluss wurden Rollschuhe mit den Mitarbeitern des Skate 
Departments gebaut. Die Jugendlichen zeigten großes Geschick 
beim Montieren von Radlagern, Achsen und Kugellager. Sie erhiel-
ten viel Lob von den Star-
light Express Mitarbeitern 
und einigen wurde sogar 
zu einer handwerklichen 
Ausbildung geraten, da sie 
eine solche Begabung in 
diesem Bereich aufwiesen.

Nach einem leckeren 
Abendessen fuhr die 
Reisegruppe glück-
lich und zufrieden in 
die Jugendherberge. 

StArliGht exPreSS
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Das Ensemble des Rollschuh-Musical „Starlight-Express“ sammelt in diesem Jahr nach jeder Show beim Publikum Spenden für „Children for  
Tomorrow“. Das Musical engagiert sich bereits seit einem Jahrzehnt für namhafte Hilfsprojekte in der ganzen Welt und übergibt jährlich an  
diese jeweils eine Summe von über 100.000 Euro. 
Im Oktober lud das Musical Kinder und Jugendlichen unseres Schulprogramms „CfT macht Klasse“ für drei Tage nach Bochum ein.  21 Kinder 
im Alter von 10 bis 17 Jahren aus Afghanistan, Irak, Iran, Syrien, Albanien, Somalia und Mazedonien konnten hinter die Kulissen des erfolg- 
reichen Musicals schauen. 
Ganz herzlich möchten wir uns im Namen der Jugendlichen beim Team von Starlight Express für dieses einmalige Erlebnis bedanken. Unser  
besonderer Dank gilt Kirsten Zenker und ihrem Team, Marita Zengeler, den Darstellern, Bernie und seinem Team aus dem Skate Department 
und dem netten Team aus der Kantine!

„Ich hätte fast geweint…“

…sagte Natalia, als sie im Musical „Starlight Express“ der Geschichte des Hauptdarstellers Rusty folgte.
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Foto: Jens Hauer, 
Starlight Express

Foto: Jens Hauer, Starlight Express
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24.10.2012
10:00-12:00 Uhr: Bummeln in 
der Innenstadt Bochums
Am Vormittag bot sich die 
Gelegenheit, bei einem klei-
nen Einkaufsbummel die 
Bochumer Innenstadt etwas 
genauer kennenzulernen. 

24.10.2012
13:00 Uhr: Mittagessen bei Starlight
14:00 Uhr: Stuntshow der Darsteller
14:30 Uhr: Meet & Greet
15:00 Uhr Backstage Tour
Begeistert von dem Können der Dar-
steller genossen die Jugendlichen 
die exklusive Stuntshow. Fasziniert 
verfolgten sie die Saltos, Tanzeinla-
gen und rasanten Verfolgungsjag-
den mit über 60 Stundenkilometern. 
Besonders Highlight war der Sprung 
eines Stuntfahrers über die Köpfe 
der Kinder. 

Im Anschluss kamen 
alle hautnah mit 
den Künstlern beim 
Meet & Greet in 
Kontakt, durften ih-
re Fragen loswer-
den und sich Auto-
gramme holen. 

Bei der Backstage 
Tour schauten die Jugendlichen hinter die 

Kulissen und probierten die phantasievollen Helme der Darsteller 
auf.

24.10.2012
16:00 Uhr Skate Training
17:00 Uhr Aufwärmtraining 
Beim Skate Training 
wuchs die Achtung vor 
dem Können der Dar-
steller. Obwohl die Ju-
gendliche vorher noch 
nie auf Rollschuhen 
standen, war der Ehr-
geiz groß, den Vorbil-
dern nachzueifern. 

Im Anschluss konnten 
die Jugendlichen er-
ste Eindrücke zur 
Show beim Auf-
wärmtraining der 
Darsteller sammeln. 

24.10.2012
18:30 Uhr Showtime: Starlight Express 

Mit Begeisterung sah sich die Gruppe die Show an und alle ver-
suchten, ihre neu gewonnenen Freunde auf der Bühne zu erken-
nen. 

In der Pause wartet ein abge-
sperrter V.I.P-Bereich mit Kalt-
getränken und Brezeln auf 
uns. 

Beim Spendenaufruf der Dar-
steller für „Children for Tomor-
row“ durch die Darsteller, 
klatschte unsere Gruppe am 
lautesten!

25.10.2012
12:10 Abfahrt nach Hamburg

Zwei Tage voll spannender Erlebnisse: Auf der Rückfahrt wurde im 
Zug Flaschendrehen und Karten gespielt. 
Anderen trieben die aufregenden Erfahrungen den Schlaf in die 
Augen und die Sitze wurden zu Liegen umfunktioniert.

Foto: Jens Hauer, 
Starlight Express

Foto: Jens Hauer, Starlight Express

Foto: Jens Hauer, Starlight Express
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„Children for Tomorrow“
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistr. 52 / Kinderweg 1, Gebäude O44
20246 Hamburg

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

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. 
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