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STIFTUNG DES BÜRGERLICHEN RECHTS

Wir über uns

Die Stiftung
Children for Tomorrow ist eine gemeinnützige Stiftung, die 1998 von
Stefanie Graf gegründet wurde. Die Stiftung initiiert und betreibt in eigener Trägerschaft Projekte, die zu einer gesunden Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen beitragen, welche Opfer von Krieg, Verfolgung oder anderer Formen organisierter Gewalt geworden sind.
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Seit Dezember 2012 verstärkt Franz Bober die Geschäftsführung der Ambulanzzentrum des UKE
GmbH - in Kooperation mit dieser betreibt Children
for Tomorrow die Flüchtlingsambulanz auf dem
Gelände des UKE.

sourcen zukünftig so einsetzen, dass wir auch den
vielen noch auf der Warteliste befindlichen Kindern und Jugendlichen helfen können, den Weg in
eine selbstbestimmtere Zukunft in Deutschland zu
finden.“

Das wichtigste Ziel der Kooperation ist für den
studierten Betriebswirt, den Flüchtlingskindern
helfen zu können, die Hilfe am dringendsten benötigen. Und das seien die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge, die weder Deutsch noch Englisch sprechen. „In den vergangenen 2 Jahren
konnten wir unser Angebot schon deutlich mehr
Kindern zugänglich machen. Inzwischen werden
180 Patienten gleichzeitig in unserer Ambulanz
betreut. Durch die Weiterbildung unserer Mitarbeiter im Bereich Traumatherapie konnten wir uns
auch qualitativ weiter verbessern. Gemeinsam mit
Children for Tomorrow müssen wir unsere Res-

Für die Zukunft der Ambulanz sei für ihn vor allem
die Öffentlichkeitsarbeit von großer Bedeutung.
„Um das Angebot der Flüchtlingsambulanz auch
in der Zukunft sicherstellen zu können, brauchen
wir langfristig die Unterstützung weiterer starker
Partner aus Wirtschaft, Politik und Hamburger Gesellschaft. Dafür ist es wichtig, dass wir die Arbeit
unseres Teams zeigen, verstehbar und erlebbar
machen. Erste Schritte konnten wir zuletzt dank
Google beim YouTube FilmHack und kurz zuvor mit
einem Filmbeitrag beim ZDF-Magazin Mona Lisa
machen. An diese Erfolge müssen wir auch in Zukunft anknüpfen.“
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Martinistr. 52, Gebäude O44
20246 Hamburg
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Erbgut zeigen und diese genetischen Wunden vererbt
werden. Ängste und Depressionen als Folge von Krieg und
Gewalt setzen sich somit ohne Behandlung oft über Generationen fort.
In unserer Flüchtlingsambulanz sehen wir in der Heilung
dieser seelischen Wunden unsere größte Aufgabe, doch die
Situation ist so bedrückend wie nie: Auch im kommenden
Jahr werden wieder hunderttausende Menschen Zuflucht
in Deutschland suchen. Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge rechnet 2015 mit 230.000 Asylanträgen – unsere
Warteliste für Therapieplätze wird im kommenden Jahr also
noch weiter steigen, denn leider können wir viele Hilfesuchende nicht alternativ an andere Stellen verweisen. Die
meisten Einrichtungen haben keine Möglichkeit der Finanzierung insbesondere der für eine Psychotherapie notwendigen Dolmetscher. So stehen wir mit unserem Hilfeangebot
auf dem Gebiet der Traumatherapie für Flüchtlingskinder in
Hamburg fast alleine da und sind mehr denn je darauf angewiesen, Menschen für die Nöte dieser Kinder zu sensibilisieren und Spenden für mehr Therapieplätze zu sammeln!

Wir über uns

Editorial

Liebe Freunde von „Children for Tomorrow“,
wieder darf ich auf ein ereignisreiches Stiftungsjahr zurückschauen, in dem wir neue Freunde und Partner gefunden
haben: die ZDF-Redaktion „Mona Lisa“ produzierte einen
einfühlsamen Beitrag über drei Jugendliche aus unserer
Ambulanz in Hamburg, die über ihre Flucht aus ihren Heimatländern und ihre Wünsche für die Zukunft sprachen.
Nach der Ausstrahlung wurde einem der Jungen ein Ausbildungsplatz angeboten und er bekam damit die Chance,
seinem Leben eine hoffnungsvolle Wendung zu geben –
eine der vielen Erfolgsgeschichten, die wir bei „Children for
Tomorrow“ erleben durften.
Dank unserer Kooperation mit Google konnten wir in diesem Jahr die Öffentlichkeit noch stärker für die Schicksale
junger Flüchtlinge sensibilisieren: mit dem „FilmHack“ hat
uns Google eine seltene Gelegenheit gegeben, unser Stiftungsthema an ein breites Publikum in den sozialen Netzwerken zu richten!
Solche Partnerschaften sind für uns dringend notwendig,
um die Bevölkerung auf die psychischen Folgen von Krieg
und Flucht aufmerksam zu machen. Hirnforscher haben in
diesem Jahr erneut publiziert, dass Menschen, die traumatischen Situationen ausgesetzt waren, Veränderungen im

Um nicht nur den 250 Kindern helfen zu können, die wir
momentan jährlich in Hamburg behandeln, sondern zusätzlich den fast nochmal so vielen Kindern auf unserer Warteliste, brauchen wir im neuen Jahr weiterhin Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen allen und ganz besonders natürlich
all unseren Flüchtlingskindern und -jugendlichen friedliche
Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr 2015!

Stefanie Graf
Stifterin und Vorstandsvorsitzende
Dezember 2014 Children for Tomorrow
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therapieerfolg
„Eines Tages will ich ein normales Leben führen…!”
Carolin Mogk

Yara ist 15 Jahre alt und seit 8 Monaten in Deutschland. Zusammen mit ihren drei kleinen Brüdern und ihren Eltern
wohnt sie in einer 2-Zimmer Wohnung am Stadtrand von
Hamburg. Yara kommt aus einem kleinen Dorf in den Bergen
Afghanistans. Dort hat sie nie eine Schule besuchen dürfen.
Schon immer habe sie sich gewünscht, lesen und schreiben
zu lernen und eines Tages Ärztin zu werden. In Deutschland,
so dachte Yara, könne sie endlich zur Schule gehen und ein
„normales Leben“ führen, vielleicht einen Abschluss machen.
Ihrem großen Traum ein wenig näher kommen…
In Deutschland angekommen erlebt Yara etwas völlig anderes: Die Vergangenheit holt sie ein. Sie kann nicht schlafen,
isst kaum, ihr Magen ist wie zugeschnürt. In der Nacht hat sie
Alpträume, am Tag verfolgen sie die Bilder der Erlebnisse in
ihrem Heimatdorf. Immer, wenn es zu schlimm wird, fällt Yara
einfach um. Zuerst wird ihr kalt und dann spürt sie ein Kribbeln in den Händen und Füßen. Dann wird ihr schwarz vor
Augen. Und dann weiß sie nichts mehr. Die anderen erzählen
ihr dann hinterher, sie sei einfach „weg“ gewesen. Yara fährt
oft mit einem Krankenwagen in die Notaufnahme eines
Krankenhauses. Dort kann man ihr aber nicht wirklich helfen,
die Ärzte sagen, es sei die Vergangenheit, die Seele, die „verrückt“ spiele. Yara hat Angst. Sie versteht das alles nicht. Und
in die Schule traut sie sich auch nicht. „Was, wenn die anderen merken, dass ich verrückt bin?“
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Yara ist jetzt seit 4 Monaten in Behandlung in unserer Flüchtlingsambulanz und weiß, dass ihre Reaktion eine Art „Schutz“
bedeutet: Ihr Gehirn schaltet einfach ab. Immer, wenn sie etwas an die schlimmen Ereignisse erinnert und sie die Bilder
nicht mehr ertragen kann, schaltet ihr Gehirn auf „Pause“.
Auch ihren Eltern ging es am Anfang in Deutschland sehr
schlecht. Beide haben nun einen eigenen Therapeuten, der
sich um sie kümmert, darüber ist Yara sehr froh. Denn die
Sorge um die Eltern hat sie zusätzlich belastet.
Die Anfälle sind seit einigen Wochen nicht mehr so häufig.
Yara hat gelernt, dass sie immer dann, wenn die Bilder kommen, bestimmte Übungen machen kann, um sich zu beruhigen. Zum Beispiel hat sie nun immer eine besonders saure
Sorte Kaugummis dabei und ein kleines Fläschchen mit Ammoniak, an dem sie riecht, wenn sie in Ohnmacht zu fallen
droht. Mit Hilfe dieser und vieler anderer Fertigkeiten, die sie
in der Therapie gelernt hat, gelingt es ihr, sich zu beruhigen
und die Anfälle immer häufiger zu verhindern.
Seit einer Woche traut sie sich nun endlich in die Schule. Sie
war so aufgeregt, als sie erfuhr, dass ein Schulplatz für sie
gefunden war und sie nun endlich, nach langer Zeit des Wartens, ihrem Traum, lesen und schreiben zu lernen, ein wenig
näher kommen sollte.

Fotografie-Ausstellung „Inszenierung” (Auswahl)
„Statt mir die Frage zu beantworten, was mir passiert ist, möchte ich Gelegenheit haben zu erzählen,
wer ich bin und was ich sein möchte.“
Die jungen Künstler aus Afghanistan, Somalia und Benin setzen den
Schwerpunkt auf die Spannungsfelder Raum, sowie Selbst- und
Fremddarstellung. Die Inszenierung wird fotografisch im bild erfasst
und somit der Mensch, seine Umwelt und Objekte durch Verwandlung
und Verbindung in Szene gesetzt.

Selbstdarstellung kann Unerwartetes aufzeigen. Mittels theatralischer
Gesten und Fotomontagen werden Geschichten und Vorstellungen
zur eigenen Identität erzählt.
Leitung: Sofie Silva Mella
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fluchtgeschichte
Hadi, 6 Jahre
Katharina Detemple

Der sechsjährige Hadi stammt aus
Afghanistan. Seine Eltern waren
arm, aber sie hatten ein kleines
Stück Land in einem Dorf, das ihr
Überleben sicherte. Eines Nachts
wurden sie von einer großen Gruppe Männer überfallen und Hadi
musste zusehen, wie sein Vater entführt wurde. Er wartete gemeinsam
mit seiner Mutter und seinem Bruder auf die Rückkehr des Vaters,
aber als dieser nicht kam und seine
Mutter sich immer unsicherer fühlte, beschloss sie, mit ihren Kindern
zu fliehen.
Von einer Tante konnten sie sich
etwas Geld leihen, mit welchem sie
sich auf den langen Weg in Richtung Europa machten. Sie mussten
stunden- und tagelang auf Lastwagen fahren und stillsitzen, dann
wieder weite Wege laufen, oft ohne
eine einzige Mahlzeit am Tag. Hadis
Bruder wurde davon so schwach,
dass er krank wurde und starb. Hadi
und seine Mutter setzten den Weg
zu zweit fort und kamen auf vielen
Umwegen bis nach Hamburg, wo
sie vorerst ein neues Zuhause fanden.
Hadi hofft nun, dass dieses Zuhause
ein endgültiges ist, indem er lernt,
sich sicher zu fühlen und neue
Freundschaften zu schließen. Er
geht zur Schule und kommt nachmittags regelmäßig mit seiner Mutter in unsere Flüchtlingsambulanz,
wo eine Sozialarbeiterin und eine
Therapeutin sie begleiten und ihnen helfen, die Erlebnisse der Flucht
und die Trauer um die verlorenen
Familienmitglieder zu bewältigen.

Selbstportrait des Patienten
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: YouTube FilmHack 2014 für CfT
Sechs Kreativagenturen kamen im November in Berlin zusammen, um an zwei Tagen im Rahmen des YouTube „FilmHack“ Wettbewerbs ein Video über „Children for Tomorrow“
zu produzieren! Ihr Ziel war, die Öffentlichkeit auf die psychischen Folgen von Krieg und Flucht bei Kindern sowie auf die
Therapiemöglichkeiten bei „Children for Tomorrow“ aufmerksam zu machen und Spenden über die sozialen Netzwerke zu sammeln. Das Gewinnervideo des Wettbewerbs
wird seit Dezember als preroll-ad auf YouTube geschaltet!

trales traumatisches Erlebnis in den Mittelpunkt und nutzte
mit schnellen Schnitten und realistischen Soundeffects das
Bild des Passes als Symbol für Identität und Grenzüberschreitung. Alle sechs Videos finden Sie auf unserem CfTYouTube Channel unter
www.youtube.com/user/ChildrenForTomorrow
Ganz herzlichen Dank an Sabine Georg und Dorothee Mohaupt von Google für ihren beispiellosen Einsatz sowie den
Agenturen Interone, Grabarz & Partner, thjnk, Pixelpark/Publicis, Razorfish, VCCP und Jung von Matt für all die kreativen
Umsetzungen unseres Stiftungsthemas!

Der Gewinner des Wettbewerbs ist die Agentur „Razorfish“
mit ihrem Video „Tagtrauma“! Ihr Film gibt den Zuschauern
einen Einblick in das Leben eines Flüchtlings, dessen Alltag
durch ständige Flashbacks geprägt ist. Das Video zeigt Alltagssituationen, die durch verstörende Kriegsgeräusche
überschattet werden.
Den zweiten Platz gewann die Agentur „thjnk“ mit „Traumakekse“. Die Agentur nutzt das Symbol der sonst positiven Zukunft voraussagenden Glückskekse, um mit einem
unerwarteten Bruch auf die schwere Zukunft von Flüchtlingskindern hinzuweisen. Die Kekse enthalten statt guter
Nachrichten die Vergangenheit der Kinder, die sie auch in
Zukunft immer wieder einholen wird.
Den dritten Preis konnte sich die Agentur „VCCP“ und „Jung
von Matt“ mit ihrem Beitrag „LifeStamps“ sichern. Ihr Film
stellt die Flucht und die Angst vor dem Ungewissen als zen-

Neues aus der Stiftung

Kooperationspartner google germany gmbh

Und Dank auch an die Agentur amisso, die rechtzeitig zum
FilmHack für uns eine völlig neue und benutzerfreundliche
Spendenseite konzipierte!
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Bildergalerie
Fotografie-Ausstellung „Besondere Momente” (Auswahl)
Was bedeutet für mich ein besonderer Moment? Wie fühlt er sich an?
Jugendliche aus Afghanistan und Somalia präsentieren in ihrer Ausstellung Werke, die sie persönlich berühren und somit Träger von bedeutungsvollen Momenten geworden sind.
Es sind Fotografien entstanden, die zum einen unbeschwerte Stimmungen und Frühlingsmomente festhalten. Zum anderen sind eindrucksvolle Begegnungen und Orte dargestellt, die mit einer Erinne-

rung, besonderen Menschen oder Situationen verknüpft sind.
Auch belastende Erinnerungen, besonders schmerzhafte Momente,
Einsamkeit und Leere finden durch eine melancholische Bildsprache
in den Fotografien ihre Projektionsfläche.
Leitung: Sofie Silva Mella

Gruppenarbeit
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Suleyman, 14 Jahre
Katharina Detemple

Suleyman lebte in einem Land in Westafrika und war zwölf,
als sein Vater im Rahmen politischer Unruhen verschleppt
wurde und nicht wieder nach Hause kam. Da er seine Mutter
schon als kleines Kind verloren hatte und seine Verwandten
sich nicht um ihn kümmern konnten, nahm ein Freund seines Vaters ihn bei sich auf. Aber bald wurde die Situation im
Land so gefährlich, dass die Familie sich zur Flucht entschloss.
Zuerst konnten sie Suleyman mitnehmen, aber bald ging
der Familie das Geld aus und so kam es, dass er in einem
fremden Land auf sich allein gestellt war. Er überlebte, indem
er als Diener für Männer arbeitete, die ihm versprachen, ihn
eines Tages nach Europa zu bringen. Das machte Suleyman
Hoffnung, denn er hatte gehört, dass dort jeder ein Recht
hat, die Schule zu besuchen. Er musste lange und hart arbeiten, bis die Männer ihr Versprechen erfüllten und ihn schließlich im Flugzeug bis in ein Land in Europa brachten.

Suleyman wusste nicht, wo er war, er wurde einfach in einen
Zug gesetzt, der bis Deutschland fuhr. Ihm wurde gesagt,
dort solle er einen Polizisten ansprechen und um Asyl bitten.
So kam er nach Hamburg, wo er vorerst in Sicherheit war.
Hier konnte er zur Schule gehen, wie er es sich gewünscht
hatte, aber er war oft sehr traurig und all die Erlebnisse in
seinem Kopf machten es unmöglich, sich auf den Unterricht
zu konzentrieren. Er schlief sehr schlecht und konnte auch
kaum noch etwas essen, so dass er immer dünner wurde.
Seine Betreuer meldeten ihn in unserer Flüchtlingsambulanz an. Die Therapie hilft ihm, seine Vergangenheit zu verarbeiten und Kraft zu schöpfen für die bessere Zukunft, die er
sich so sehr wünscht.
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In eigenen Worten

kindergedanken

Ich habe gelernt, was ich machen kann, um mich besser zu fühlen.

Das Bild in der Kunsttherapie zu malen, das tat mir gut.
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Alleine in die Öffentlichkeit zu gehen.

In eigenen Worten

kindergedanken

Ein Krankenhaus eröffnen und Kinderärztin werden

Dezember 2014 Children for Tomorrow
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traumatische ereignisse
„Bin ich verrückt?”
Cornelia Reher

Viele Kinder und Jugendliche aus Krisengebieten plagt die
Frage: „Bin ich verrückt?“. Sie hören plötzlich Stimmen oder
sehen Dinge, die sonst niemand sieht.
So auch Sergej aus der Region Dagestan in Russland. Er wurde in seinem Heimatland gefoltert, da die Personen Informationen über seinen älteren Bruder erfahren wollten. Mit Hilfe
eines gefälschten Passes flüchtete er mit seiner Mutter nach
Deutschland. Hier erhielt er politisches Asyl, da auch der
deutsche Staat der Überzeugung war, dass er in sein Heimatland nicht zurückkehren kann ohne erneut in Lebensgefahr
zu kommen.
In Deutschland konnte er lange Zeit nicht schlafen – obwohl
er in Sicherheit war. Wenn er die Augen schloss, hörte er, wie
jemand seine Wohnungstür öffnete und Schritte auf ihn zu-
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kamen. „Aber wenn ich die Augen aufmachte, war da niemand und auch das Schloss der Tür war immer noch zu“, so
Sergej verzweifelt in einer seiner ersten Therapiegespräche.
Was Sergej erlebte, sind sogenannte psychotische Symptome. Das Gehirn produziert hierbei Wahrnehmungen, die
nicht der Realität entsprechen. Wenn Menschen lange Zeit
extremen Stress ausgesetzt sind, kann es zu solchen Fehlfunktionen des Gehirns kommen, was für die Betroffenen
besonders ängstigend ist.
Sergej lernt während seiner Therapie in der Flüchtlingsambulanz, dass seine Symptome ganz normale Reaktionen auf
„unnormale“ Erlebnisse (Krieg und Folter im Heimatland)
sind. Er erlernt zusätzlich Techniken, die ihm helfen, besser
zu schlafen und die Fehlfunktionen des Gehirns wieder zu
korrigieren.

Meine innere Bühne
Anna von Möllendorff

Die „innere Bühne” ist eine Möglichkeit, mithilfe von Imagination neuen Zugang zu den eigenen Stärken zu ermöglichen, Distanzierung von Gedanken, Gefühlen und Stimmungen zu erreichen und den Weg zu bahnen zu einer Auseinandersetzung mit destruktiven Persönlichkeitsanteilen.

Als ersten Schritt lernen die Jugendlichen, sich auf ihre Fähigkeit der Beobachtung eigener körperlicher, emotionaler
und gedanklicher Vorgänge zu konzentrieren („Der innere
Beobachter“). Dies ermöglicht ihnen, sich z.B. von überwältigenden Gefühlszuständen zu distanzieren.
Im nächsten Schritt werden Anteile ergänzt, die dem Jugendlichen im Alltag Kraft geben (z.B. „Der Unbeschwerte“
beim Fußballspielen, Kochen mit Freunden oder „Der Weise“,
der mit hilfreichen Gedanken in Konfliktsituationen Rat
gibt). Darüber hinaus werden problembehaftete innere Anteile benannt („Die Angst“) und sowohl eine Distanzierung
von ihnen als auch eine Kommunikation zwischen den verschiedenen Anteilen eingeübt.
Diese Methode ist gerade für traumatisierte Kindern und
Jugendlichen sinnvoll, da sie Distanzierung zu negativen
Gefühlen schafft und in einem hohen Maße die Selbstheilungskräfte stärkt. Häufig zieht sie sich als „roter Faden“
durch die gesamte Therapie, da sie sowohl in der ersten Stabilisierungsphase als auch in der Traumakonfrontationsphase hilfreich ist.

Mein Problemtopf
Anna von Möllendorff

Der „Problemtopf” ist eine Methode, die
zu Beginn der Therapie der Erfassung
kleiner und großer Probleme dient. Das
Aufmalen und Aufschreiben hilft den
Kindern und Jugendlichen, sich angstfreier mitzuteilen. Zudem ist das Bild eines vielleicht gerade überkochenden
Topfes ein kulturell unspezifisches und
damit jedem bekanntes Bild.
Nach der Sammlung der Probleme gibt
es die Möglichkeit, die jeweils damit
verbundene Belastung zu skalieren (z.B.
0-10) und für einige Probleme schon
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln
oder zu sortieren. Ich schließe gerne an
diese Übung auch eine Sammlung der
Ressourcen des Kindes an, um persönliche Stärken, Talente, besondere Interessen, Kraftquellen und Helfer in die
Lösungsmöglichkeiten mit einzubeziehen.

Neues aus der Stiftung

Therapiemethoden

				
Ich bin sportlich (Fußball!)
		
Ich bin stark (Fußball)
Ich kann mich gut ablenken, z.B. mit Musik
			
Ich bin nett zu Anderen
		
Ich bin schlau
Ich bin manchmal leise und manchmal laut und bestimmend
			
Ich kann schnell rechnen
Ich kann schon manchmal gut alleine sein
Dezember 2014 Children for Tomorrow
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Überblick

Zeit heilt NICHT alle Wunden…
Zeit heilt NICHT alle
HälfteWunden…
Kinder - die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg! Children

Zeit heilt nicht alle Wunden...
Über 50 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Davon die
for Tomorrow hilft denen, die es am dringendsten brauchen: FlüchtÜber 50 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Davon die
lingskindern mit schweren Kriegstrauma.
Hälfte Kinder - die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg! Children
for Tomorrow hilft denen, die es am dringendsten brauchen: Flüchtlingskindern mit schweren Kriegstrauma.

ERSCHÖPFUNG

HAFTbis nach Hamburg zurück
7.000 km legen Flüchtlinge aus Afghanistan
LAGER
verschiedene
benutzen Flüchtlinge
7.000 km legen Flüchtlinge aus Afghanistan bis6nach
HamburgTransportmittel
zurück
HUNGER

ERPRES

TOD

9.000
minderjährige
unbegleitete Flüchtlinge leben in Deutschland
6 verschiedene Transportmittel
benutzen
Flüchtlinge
7 Monate
dauert durchschnittlich eine Flucht
9.000 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge leben
in Deutschland
VERGEWALTIGUNG

DIEBSTA

ANGST

5.500 $ kostet durchschnittlich ein Schlepper
7 Monate dauert durchschnittlich eine Flucht

5.500 $ kostet durchschnittlich ein Schlepper

S
S

ALBTRÄUME

300.000 neue Flüchtlinge werden in Deutschland 2015 erwartet
SCHLAF-

LOSIGKEIT
90% aller minderjährigen Flüchtlinge sind männlich

300.000
neue
Flüchtlinge
werdenWunden…
in Deutschland 2015 erwartet
Zeit
heilt
NICHT
alle

Children
hilft,sind
zuhilft,
heilen:
90%for
aller Tomorrow
minderjährigen
Flüchtlinge
männlich
...
Children
for Tomorrow
zu heilen:

ANGST
ABSCHIE

SELBSTVERLETZUNG

DEPRESSION
Kriege können wir alleine nicht beenden – aber jeder Einzelne kann die
48 Kinder
behandelt CfT am Tag
ERSCHÖPFUNG
Folgen für die Opfer mindern: Flüchtlingskinder
brauchen Dolmetscher,
HAFT
um das Unaussprechliche in Worte zu fassen.

4704 Stunden Psychotherapie ermöglicht CfT im Jahr
Kriege können wir alleine nicht beenden –Mit
abernur
jeder35
Einzelne
kann
dieeinem Kind eine
€ geben
Sie
Folgen für die Opfer mindern: Flüchtlingskinder brauchen Dolmetscher,
HUNGER
www.children-for-tomorrow.de
18 Monate
dauert
eine Therapie
um das Unaussprechliche
in Worte
zu durchschnittlich
fassen.

LAGER

Stimme

17 verschiedene Herkunftsländer haben unsere Patienten
Werden Sie Wegbegleiter für Flüchtlingskinder
1000
Sozialberatung
gibt CfT im Jahr
in Hamburg
und Stunden
unterstützen
Sie:

180 Behandlungsplätze hat CfT im Quartal

Kriege können wir alleine nicht beenden – aber jeder Einzelne kann die
Folgen für die Opfer mindern: Flüchtlingskinder brauchen Dolmetscher,
um das Unaussprechliche in Worte zu fassen.

Mit nur 35 € geben Sie einem Kind eine Stimme
www.children-for-tomorrow.de

SCHUTZ

STÄRKE
BERUF
ALBTRÄUME
SELBSTÄNDIGKEIT

SCHLAFLOSIGKEIT
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Werden Sie Wegbegleiter für Flüchtlingskinder
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umfeldbeschreibung
Das Umfeld als Schatzkarte
Natalie Dhootun

Unsere psychosoziale Beratung in der Flüchtlingsambulanz
arbeitet häufig mit unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen
ohne familiäres Unterstützungssetting, auf das sie sie in problematischen Situationen hilfreich zurückgreifen könnten.
Ziel unserer Arbeit ist es darum, ein stützendes Netzwerk aus
Bezugspersonen und Peers für Flüchtlinge zu akquirieren
bzw. bereits bestehende aufzudecken.
Dazu wird das soziale Netzwerk der Patienten analysiert und
Erweiterungsmöglichkeiten erarbeitet. Dies geschieht in
unterschiedlichen Formen als konventionelles Genogramme oder mittels spezifischer Formen wie der VIP-Karte, dem
Eco-Mapping oder der Schatzkarte. Mit Hilfe einer Netzwerkkarte werden die wichtigsten Personen, die Alltagsbereiche,
die Unterstützungsfacetten sowie deren Arten erhoben.
Samira* (17 Jahre alt), lebt als unbegleitet minderjähriger
Flüchtling mit ihrem 10 Monate alten Sohn in einer MutterKind-Einrichtung. Sie hatte zu Beginn der Therapie häufig
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das Gefühl, mit ihren Problemen im Alltag alleine zu sein und
keine Hilfe zu erfahren. Im Gegenzug fühlte sie sich bei
Hilfsangeboten von Betreuern und Freunden überfordert
und konnte diese nur schwer für sich in Anspruch nehmen.
In Gesprächen stellte sich heraus, dass es Samira so schwer
fiel, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, da sie von ihr Unterteilungen von Hilfeformen (Welche Hilfe/ Unterstützung
wünsche ich mir/ benötige ich in diesem Moment? Wer/Was
kann mir dabei helfen?) einforderten.
Mit Hilfe des Eco-Mapping entwickelte Samira für sich eine
Schatzkarte, die ihre persönlichen Ressourcen im Alltag aufdeckte. Anhand der Schatzkarte konnte weiterhin an der
Nutzung vorhandenen Ressourcen und an der Erweiterung
fehlender Hilfe, Angebote und Aktivitäten gearbeitet
werden.
Mit dieser partizipierenden Arbeit konnte schon vielen Patienten in der Flüchtlingsambulanz geholfen werden.

Schule als sekundäre Sozialisationsinstanz
Selvinaz Pek

Unabhängig vom Aufenthaltsstatus gilt für alle Kinder und
Jugendliche im schulpflichtigen Alter in Deutschland die
Schulpflicht. Die Schule gilt in den westlichen Industrienationen als eine wichtige Institution für die Sozialisation des
Heranwachsenden – dabei ist sie jedoch keine neutrale Institution, welche frei von Wertvorstellungen und kulturellen
Überformungen sozialisiert. Das Curriculum in den Schulen
vertritt den Erziehungszielen einer Industriegesellschaft
entsprechend feste Konzepte und Vorstellungen. Diese orientieren sich jedoch nicht an den Bedürfnissen von Flüchtlingen.
So sind zum Beispiel viele Flüchtlingskinder aufgrund europäisch orientierter „Tests“ und „Prüfungen“, welche den Erfahrungswerten der Herkunftsgesellschaft nicht im Geringsten entsprechen, ausgesetzt. Diese Tests sind gedacht für
Kinder, die hier aufgewachsen sind. Spiele wie Lego oder
Puzzles sind für Kinder aus anderen Ländern fremd. Diese
Kinder verfügen nicht über Spielzeuge im europäischen
Sinn, sie spielen mit Zweigen, Sand, Erde, den Tieren. Die
Tests lösen darum Angst aus. Sie verlieren ihr Selbstvertrauen, wenn niemand bei ihnen ist. Ergebnis: das Kind kann
überhaupt nichts mehr!
Vor einem Jahr verlor Rojdin seine Eltern bei einer Demonstration in Irak. Er wurde schwer verletzt. Bei Verwandten war
er zwar gut aufgehoben, vermisste aber sehr seine Eltern. Oft
lebte er in Gedanken und Bildern, meist in der Vergangenheit. Er hatte Angst, seine Eltern zu vergessen. Über die Tür-

kei landete er schließlich in Deutschland. Er hatte gehört,
dass es in Deutschland gute Schulen gäbe – er träumte davon, einmal ein guter Arzt zu werden, um Menschen zu helfen und zu pflegen. Aber Rojdin hat zu diesem Zeitpunkt
noch nie eine Schule von innen gesehen.
Wie alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge kam er
zuerst in eine EVE, dort erhielt er einen Deutschkurs. Einen
Vormund bekam er auch, verstanden habe er das Ganze
nicht. Bevor Rojdin in eine IVK zugewiesen werden konnte,
bekam er einen Platz in einer Alpha-Klasse. Dort sollte er
besonders gefördert werden. Nach Ablauf eines Lernjahres
in der Vorbereitungsklasse ging er in eine Regelklasse über.
Schließlich bekommt Rojdin über unsere Bildungsberatung
die Chance, in einer Motorradwerkstatt eine Ausbildung zu
beginnen. Für Rojdin erfüllt sich ein Traum.„Es ist genau das,
was ich mir vorgestellt habe! Ich fühl mich nützlich und ernst
genommen, endlich passiert etwas Positives in meinem Leben!“
Das Bildungssystem für Flüchtlingskinder fordert ein Umdenken, eine Auseinandersetzung mit den eigenen gängigen eurozentrischen Sichtweisen: So sollte sich das Interesse
nicht darauf richten, fremde Kinder abzuändern und an die
neuen Bedingungen anzupassen, sondern darauf, wie die
einheimischen Schulen so verändert werden können, dass
sie junge Flüchtlinge erfolgreich auf ihre berufliche Zukunft
in Deutschland vorbereiten.

Dezember 2014 Children for Tomorrow

Neues aus der Stiftung

ausbildung

17

Briefkasten

Brief aus Uganda
Liebe Freunde von CfT,
seit dem Waffenstillstandsabkommen in Uganda haben wir sowohl durch unsere Arbeit in der CfT
Ambulanz in Gulu als auch durch eigene Forschungsarbeiten viel Wissen im Umgang mit psychischen
und psychosozialen Problemen von kriegstraumatisierten Kindern und Jugendlichen sammeln können.
Darum haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf die Vermittlung dieses Wissens an Personen zu legen, die Flüchtlingskinder aus dem Südsudan versorgen.
Seit Beginn des Jahres erleben die Flüchtlingscamps im Nordwesten Ugandas einen starken Anstieg
von Flüchtlingen aus dem Südsudan in Folge der gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppierungen. Aktuelle Zahlen des UNHCR zeigen, dass über 151.000
Menschen aus dem Südsudan nach Uganda fliehen mussten. Im Nordwesten Ugandas leben zurzeit
über 15.484 Flüchtlinge im Rhino Camp (siehe Karte), davon sind 68,4% Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren bzw. 46,8% Kinder unter 12 Jahren.
Mein erster Eindruck von den Bedürfnissen und Problemen
der südsudanesischen Flüchtlingskinder in Uganda
Für CfT Uganda fuhr ich bei 42 Grad im März 2014 die 280 km unbefestige Straße von Gulu
nach Arua im Nordwesten Ugandas. Die Situation der Flüchtlingskinder in den dortigen Schulen
erschütterte mich sofort. Stellen Sie sich vor, eine Grundschule mitten im Flüchtlingscamp, 80 km
entfernt von der nächsten Stadt, mit 1250 Schülern und nur 6 Lehrern! Es gibt keine einheitliche
Sprache, selbst das ugandische und südsudanesische Englisch ist so unterschiedlich, dass es eine
Kommunikation nahezu unmöglich macht! Somit ist es extrem schwierig für die Kinder, ihre Gedanken,
Gefühle und Befindlichkeiten zu beschreiben. Wenn jemand aber den Kindern ein Gespräch ermöglicht, dann hört er viele schreckliche Geschichten von alleiniger Flucht ohne Eltern, Tage von großem
Hunger und Durst, Verlust von geliebten Menschen durch Gewalt aber auch Verletzungen und Krankheit, Erlebnissen von körperlicher und sexueller Gewalt. Auch die täglichen Probleme im Camp werden
deutlich, wie zu wenig Essen und Trinken, schlechte Sanitäranlagen, Mangel an Lernmaterial und
Konflikte zwischen Kindern verschiedener ethnischer Gruppen.
I wondered aloud: Where do we start?
Der erste Schritt auf dem Weg zu einer besseren psychischen Gesundheitsversorgung für die Kinder im Camp war
die Durchführung eines 5-tägigen Trainings für das Team
in Arua zu “Child and Adolescents Mental Health”. Bei der
Schulung ging es um die Vermittlung von spezifischen Symptomen bei psychischen Erkrankungen, spezielle Kommunikationsstrategien und die Effekte von einfachen und mehrfachen traumatisierenden Erlebnissen im Kindes- und Jugendalter.
Im zweiten Schritt wurde eine strukturierte Erhebung der
Situation im Flüchtlingscamp angestrebt. Dazu besuchte CfT Uganda gemeinsam mit dem Arua Team
im August zweimal das Rhino sowie benachbarte Camps. Unsere gemeinsamen Ziele waren
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1) die Identifizierung der psychischen und psychosozialen Probleme bei den Flüchtlingskindern; 2) die
Erhebung von Einrichtungen, die sich mit der Behandlung von psychischen Erkrankungen im Distrikt
befassen; 3) ein Verständnis für die Pläne der lokalen Regierung und deren personelle Ressourcen
in der aktuellen Flüchtlingskrise zu bekommen.
Herausforderungen und Hoffnungen
Es war nahezu unmöglich die Kinder dazu zu bewegen,
etwas zu ihren Gedanken und Gefühlen zu sagen - nicht,
weil sie es nicht können, sondern vielmehr, weil sie noch nie
direkt danach gefragt wurden. Aber einige Eindrücke
konnten wir sammeln, z. B. “I am overthinking... have many
thoughts because there is not enough food!” (Ich denke
viel… mach mir viele Gedanken darüber, dass nicht genug
Essen da ist!). Dies kann daraufhin deuten, dass viele
Kinder Ängste in Bezug auf ihre Grundbedürfnisse wie
adäquate Ernährung, Unterkunft und körperliche Unversehrtheit erleben, die aktuell in ihrem Fokus stehen und damit die traumatisierenden Erlebnisse im
Krieg und auf der Flucht erst mal verdrängen. So ist es schwierig über psychische Gesundheit/
Krankheit zu sprechen, wenn diese Grundbedürfnisse nicht gewährleistet sind.
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Was wir auch bei unserer Erhebung hörten war eine bedeutende Anzahl von Kindern mit schweren
traumatisierenden Erlebnissen im Krieg und auf der Flucht und
den damit oft einhergehenden Symptomen. So beobachtete ich
eine Vielzahl an Kinder, die nicht über ihre Erlebnisse sprechen
konnten, durchgehend traurig waren, sich sozial zurückzogen
und keine bedeutenden sozialen Interaktionen zeigten sowie
alleine in tiefer Trauer und Sorge um die verloren Eltern waren.
Die beobachteten Symptome bei den Flüchtlingskindern zeigen deutlich auf, dass psychosoziale Angebote zwingend
notwendig sind, um den Kindern bei der Bewältigung ihrer
Erlebnisse zu unterstützen bzw. eine Stabilisierung der
kindlichen Psyche herbeizuführen.
Aus diesem Grund werden wir auch im nächsten Jahr weiter daran arbeiten, eine spezielle psychische
Gesundheitsversorgung für Flüchtlingskinder im Rhino Camp und den umliegenden Camps neben
unserer täglichen Arbeit in der CfT Ambulanz in Gulu voranzureiben. Mit der Hoffnung auf eine
langfristige und friedliche Lösung des Konflikts im Südsudan und einem weiteren friedlichen Jahr im
Norden Ugandas
Ihr James Okello
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Auf einen Blick

Heimatländer der Flüchtlingskinder von cft

Spenden
Sie haben mehrere Möglichkeiten, unsere Arbeit finanziell zu unterstützen:
Bei Spenden ab 200,- Euro wird automatisch eine Spendenbescheinigung zugesandt. Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihre komplette Anschrift an.

1. Online-Spende per Kreditkarte, Lastschrift,
Paypal und Sofortüberweisung
Direkt von Ihrem Schreibtisch auf unser Spendenkonto!
Besuchen Sie unsere Website
www.children-for-tomorrow.de/spendenwege/

2. 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

3. Spenden über Boost
Unterstützen Sie uns bei jedem
Online-Einkauf ohne Zusatzkosten.
Gehen Sie vor jedem Einkauf über
folgenden Link zu einem OnlineShop und kaufen Sie dann wie
gewohnt ein:
www.is.gd/boost_cft
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