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„Ich habe Angst
vor Abschiebung“
Junge, 14 Jahre, aus Afghanistan

Wir über uns

Die Stiftung
Children for Tomorrow ist eine gemeinnützige und mildtätige Stiftung,
die 1998 von Stefanie Graf gegründet wurde. Die Stiftung initiiert und
betreibt in eigener Trägerschaft Projekte, die zu einer gesunden Ent-
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Wir stellen vor
Danielle Deeke - Kunsttherapeutin
Seit über 15 Jahren habe ich in Gefängnissen,
Altenheimen, Schulen, psychiatrischen Kliniken,
wohltätigen Einrichtungen und nicht zuletzt seit
nunmehr 2 Jahren in der „Flüchtlingsambulanz
für Kinder und Jugendliche“ die Gelegenheit,
Kunsttherapie als nonverbale Therapieform anzuwenden.

Danielle Deeke

In England geboren und aufgewachsen habe ich
dort mein Master-Studium zur Kunsttherapie abgeschlossen. Als Enkelin einer polnischen Kriegsgefangenen war das Trauma des Krieges über zwei
Generationen hinweg auch in unserer Familie allgegenwärtig. Deshalb freute mich die Gelegenheit,
in der Flüchtlingsambulanz Kriegsopfern helfen zu
können und damit die Konsequenzen der unbe-
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wussten Weitergabe der Traumatisierung für nachfolgende Generationen zu lindern.
Die Arbeit in der Flüchtlingsambulanz ist für mich
eine ganz besondere Erfahrung und Herausforderung zugleich. Nicht zuletzt, weil unser multikulturelles und multiprofessionelles Team über ein
breites Wissen und viel Erfahrung verfügt, um auf
die Bedürfnisse der uns anvertrauten Kinder eingehen zu können. Darüber hinaus freue ich mich,
mit unseren bildnerischen Arbeiten und Werken
aus dem Fotoprojekt und der Filmgruppe die Öffentlichkeit für die Sorgen, Nöte und Wünsche unserer Kinder sensibilisieren zu können. Denn nur
mit Unterstützung der Öffentlichkeit können wir
ihnen eine bestmögliche Zukunft ermöglichen.

Kurzfilm „REFUGEES – KINDER AUF DER FLUCHT“ die in der
Kunsttherapie entstandenen Bilder, Fotos und Collagen und
ließ die Kinder im O-Ton ihre Fluchtgeschichten erzählen.
Die deutsche Film- und Medienbewertung hat den Film mit
dem Prädikat „Besonders wertvoll“ ausgezeichnet mit der
Begründung: „REFUGEES – KINDER AUF DER FLUCHT ist ein
großartig gemachter Kurzfilm. In seiner Unaufgeregtheit
vermag er, mehr zu erreichen, als unzählige Dokumentationen und Reportagen zum gleichen Thema.“
Im kommenden Jahr werden wir unsere Reichweite in Hamburg vergrößern und auch außerhalb der Flüchtlingsambulanz therapeutische Angebote in Grundschulen sowie in
Folgeunterkünften anbieten. Beide Projekte entstehen in
Kooperation mit der Schulbehörde und der Sozialbehörde
der Stadt Hamburg. Bei der Planung dieser neuen Projekte
habe ich immer die beiden Bilder vor Augen, die ein 14-jähriger Junge aus Syrien gemalt hat: am Anfang zeichnet er
sich traurig und kraftlos – nach Wochen in der Therapie steht
sein Selbstbildnis für Stärke und Tatendrang. Diese Entwicklung nehmen wir uns für alle Kinder zum Ziel, die unsere
Hilfe suchen.

Wir über uns

Editorial

Liebe Freunde von CHILDREN FOR TOMORROW,
wieder darf ich auf ein ereignisreiches Stiftungsjahr zurückschauen, in welchem die Stiftung so viele Kinder wie noch
nie in unserer Flüchtlingsambulanz behandelt hat. Mein
Dank gilt darum gleich zu Anfang allen Mitarbeitern für
ihren großartigen Einsatz!
In den letzten Monaten konnten wir neue spannende
Kooperationen aufbauen. So haben wir mit dem BUNDESJUGENDBALLETT zum ersten Mal eine gemeinsame Aufführung mit Profitänzern und Flüchtlingskindern auf die Bühne
gebracht – ein Projekt, das uns zeigte, wie sehr die Kinder
und Jugendlichen nach ihren eigenen Ausdrucksformen für
das Unaussprechliche ihrer Erlebnisse suchen und wie
schnell sie mit Gleichgesinnten eine kreative Gemeinschaft
bilden.
Die Proben und die Aufführung hat die Filmproduktionsfirma DOC.STATION im Rahmen des Filmprojektes unserer
Stiftung mit der Kamera begleitet. Das Ergebnis ist eine einfühlsame Dokumentation mit dem Titel „THE DANCE
CONNECTION“ über die individuellen Lebenslinien der acht
Teilnehmer. Die Jungen und Mädchen erzählen von ihren
Träumen und Enttäuschungen, wie das Fremde vertraut
wird und manches fremd bleibt. Sie fühlen sich noch immer
auf der Flucht und singen, dichten, tanzen und rappen, um
ihre neue Identität zu finden.
In einem weiteren Filmprojekt kommen die Protagonisten
auf andere Form zu Wort: STUDIO RAKETE animierte in dem

An dieser Stelle möchte ich nochmals dem ganzen Team
von CHILDREN FOR TOMORROW danken, die sich dieser
schweren Aufgabe gewidmet haben, um so vielen Kindern
wie möglich den richtigen Weg in ein selbstbestimmtes
Leben zu ebnen. Ohne diese Hilfe hätte der syrische Junge
das zweite Bild nicht malen können und es steht beispielhaft
für das Engagement und das langjährige Commitment
unserer Förderer, Freunde, Partner und Ehrenamtlichen.
Ihnen allen wünsche ich gesegnete Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr!

Stefanie Graf
Stifterin und Vorstandsvorsitzende
CHILDREN FOR TOMORROW
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Kooperationen

bundesjugendballett
„I believe that dance can really help the healing process!”
Kevin Haigen, Künstlerischer Leiter BUNDESJUGENDBALLETT
“The intention was to not only give them faith to achieve their
dreams. But to encourage them to accept the challenges that they’re
given” Kevin, Künstlerischer Leiter BJB

Kevin Haigen, Künstlerischer Leiter des BJB gelang es, mit
den Flüchtlingen und professionellen Tänzerinnen und Tänzern aus der ganzen Welt eine einstündige Aufführung auf
die Beine zu stellen!

In diesem Jahr konnten wir jungen Geflüchteten in den
Sommerferien eine einzigartige Möglichkeit bieten: Über
zwei Wochen haben sechzehn geflüchtete Kinder und Jugendliche unserer Stiftung und der Erstversorgungseinrichtung am Viersbarg täglich gemeinsam mit sieben professionellen Tänzern des BUNDESJUGENDBALLETT getanzt, geprobt und musiziert.

„Das ist für mich gut, wenn ich meine Geschichten vor den Leuten erzähle. Was passiert in
meinem Land? Wie schwer ist es in meinem
Land? Wie schwer ist das Leben in Afghanistan,
in meiner Heimat? Wenn ich das erzählen kann,
bin ich ganz glücklich“
Asef, Tänzer

Neben dem Repertoire des BJBs wurden auch neue Choreografien erarbeitet, die von Sehnsucht, Heimweh und Trauer,
aber auch von Hoffnung und Mut erzählten. Dabei wurde
das klassische Ballett mit Tanzideen, Raps, Gedichten, Kampfkunst und Songs der Jugendlichen kombiniert.

„Wenn ich schlechte Gefühle habe, dann rappe
ich einfach und es kommt alles raus. Wenn ich
viele Gedanken habe im Kopf und die stören
mich, dann rappe ich auch einfach. Und die
bleiben nicht mehr im Kopf.“

Sadegh, Tänzer und Rapper
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bundesjugendballett

Ishika, Tänzerin

Im Auswanderermuseum BallinStadt erzählten die Kinder
vor über 200 Gästen ihre ganz persönlichen Geschichten.
„Eine beeindruckende Performance“, lobte Sozialsenatorin
Melanie Leonhard die Aufführung. Die Tänzer und Tänzerinnen, aber auch das Publikum in den Räumlichkeiten der
BallinStadt waren sich nach der Aufführung sicher:
eine Fortsetzung muss es geben!
Sarah Inal

„Eine berührende, mitreißende und auch zum
Nachdenken anregende Performance“

Dr. Melanie Leonard,
Senatorin der Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration
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Kooperationen

„Ja, es ist wie Traum! Ich hätte nie gedacht, dass
verschiedene Tänzer, von verschiedenen Ländern mit
uns zusammen tanzen. Das ist so schön.“

5

Neues aus der Stiftung

musiktherapie

6

Musiktherapie für junge Geflüchtete
Tina Mallon

Im Mai konnten wir durch die Förderung von Union Investment ein musiktherapeutisches Angebot starten. Mit der finanziellen Hilfe haben wir diverse Instrumente finanziert
(z.B. Klavier, eine Körper-Tamburina, Verstärker und Mikrofon,
verschiedene Schlag- und Percussioninstrumente) sowie eine Honorarstelle geschaffen.
Die Musiktherapie ist ress o u rce n o r i entiert und
stabilisierend
ausgerichtet.
Alle Gruppen
beginnen
mit einem
festen Anfangs- und
Schlussritual
um den Kindern und Jugendlichen auch eine zeitliche Orientierung zu verschaffen. Im geschützten Rahmen
der Musiktherapie können Konflikte ausgetragen, Emotionen gezeigt und bearbeitet werden, können sich Stress und
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Anspannungen
lösen. Besonders musikalische Kreisspiele
und Tänze machen die Gruppentherapie
sehr lebendig.
Das gemeinsame Singen unterstützt zudem die Sprachförderung. Die Kinder konnten ihre Aufmerksamkeitsspanne
deutlich steigern und durch gezielte Intervention erlernen
sie einen leichteren Umfang mit ihren Affekten. Die Musiktherapie unterstützt vor allem Situationen, in denen die
sprachlichen Fähigkeiten nicht ausreichen um Widerfahrenes auszudrücken. Das freie Improvisieren erlaubt hierbei
einen direkten Zugang zu den Emotionen, bringt somit auch
Vergangenes wieder zum Vorschein und stößt einen inneren
Verarbeitungsprozess an.

Frau Mallon bietet zwei Gruppenangebote sowie eine
Einzeltherapie pro Woche im Stiftungshaus an:

Die Gruppenangebote laufen in Kooperation mit der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung (ZEA) Flagentwiet und mit den
Johannitern aus der Unterkunft in Poppenbüttel. Die Gruppe aus Poppenbüttel ist eine reine Mädchengruppe mit
Kindern im Alter von 8-14 Jahren aus Syrien und dem Iran.
Die Gruppe zielt inhaltlich auf die Erarbeitung von Skills ab.
Mithilfe von Bildern, Symbolen, Liedern, Kreis- und STOPSpielen erkunden die Mädchen ihre eigenen Grenzen, lernen
STOP zu sagen und sollen im Selbstbewusstsein gestärkt
werden.
Aus der ZEA Flagentwiet kommen vier Kinder im Alter von
9-10 Jahren. Die Mädchen und Jungen kommen aus Syrien
und Afghanistan. Nach einer längeren Findungs- und Ausprobierphase sind die Kinder zu einer festen Gruppe zusammengewachsen. Das anfängliche Abschotten jedes einzelnen ist in ein gemeinsames Miteinander übergegangen.
Darüber hinaus findet freitags eine Einzeltherapie mit einem
Jugendlichen statt. Hierbei ist ein großer Anteil der Therapie
das offene Gespräch und die Auseinandersetzung mit kritischen Situationen. In den Sommerferien erarbeitete Frau
Mallon gemeinsam mit der Kunsttherapeutin Danielle

Deeke ein Ferienprojekt, das auf die Verbindung und den
freien Ausdruck von Kunst, Musik und Bewegung basierte.
Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr die Musiktherapie in
Folgeunterkünften weiter ausbauen zu können.
Dank an Union Investment für diese großartige Möglichkeit,
Musiktherapie als neue Therapieform anbieten zu können!
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erfolgsgeschichten
Amena, 18 Jahre, aus Somali
Anna von Möllendorff

Amena berichtete in einem ihrer letzten Termine von den
Veränderungen, die sie an sich erkennen könne. Um die Fortschritte nicht nur im Gespräch zu reflektieren, sondern auch
zu verbildlichen, gingen wir in der darauffolgenden Woche
in den Kunstraum. Amena wählte Wassermalfarben und malte etwa zwanzig Minuten vertieft und schweigsam.
Dann beschrieb sie mir ihr Bild:
In mir war es schwarz, ich hatte keine Liebe mehr in meinem
Herzen, ich wollte tot sein (1). Nachdem ich in der Klinik war (2)
habe ich beschlossen, weiter zu leben - für meinen Sohn, der
einzige kleine Lichtblick.
Ich habe mich aber wie in einem Gefängnis gefühlt, mit einer
starken Mauer um meine Gefühl und ich habe die Welt gar nicht
mehr gesehen. Ich habe mich so alleine gefühlt und gedacht:
„Alle hassen mich. Alles ist böse.“

Nach einigen Gesprächen (3) habe ich gemerkt, dass ein klein
wenig Hoffnung in mir entsteht (gelb => Hoffnung, Offenheit)
und das wurde immer mehr, bis die Mauer in mir immer kleiner
und kleiner wurde.
Heute (4) habe ich viel Hoffnung und Wünsche (grün), ich habe
verstanden, wie gut das Leben sein kann. Ich weiß jetzt, dass
mich viele Menschen lieben und ich habe sogar wieder gelernt,
mich selbst zu lieben.
Die Vergangenheit ist immer noch da, aber sie nimmt nur noch
einen kleinen Platz ein in mir. Wenn ich in die Zukunft schaue
(5), sehe ich viel Liebe, Hoffnung und viele Wünsche. Es gibt gute
Dinge und viele bunte Dinge in meinem Leben.

1
2

3

4

5
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Sadegh, 9 Jahre, aus Afghanistan
Katharina Detemple

Sadegh, der bei einem Überfall durch Milizen für mehrere
Tage von seinen Eltern getrennt wurde, hatte seitdem große
Angst, irgendwo alleine hinzugehen. Er hatte sich zwar sehr
auf die Schule in Deutschland gefreut, aber als er dann dort
war und ohne seine Mutter im Unterricht bleiben sollte, fand
er Schule auf einmal doch ganz furchtbar. Was, wenn ihm
oder seinen Eltern etwas zustoßen würde, solange sie getrennt waren? Er war nur bereit, in der Klasse zu bleiben,
wenn seine Mutter im Flur auf ihn wartete.
Weil diese Situation für alle unerträglich wurde, begann
Sadegh eine Psychotherapie. Und was er da gelernt hat,
beschreibt er so:

„Wir haben gesprochen und viele Bilder gemalt. Ich wusste
nicht, dass das die Angst weniger machen kann, aber es hat
funktioniert.
Früher wollte ich nicht in die Schule gehen, ich wollte nicht, dass
meine Eltern weggehen. Aber jetzt habe ich keine Angst mehr,
ich finde die Schule schön.
Am liebsten mag ich Sport und Mathe. Und ich habe eine
„Mutmacher-Karte” gemalt. Die habe ich in meinem Ranzen
und kann sie angucken, wenn die Angst doch mal zurückkommt.“

Neues aus der Stiftung

erfolgsgeschichten

„Die Mutmacher-Karte“
Dezember 2016 Children for Tomorrow
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longines-Tag
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In eigenen Worten

Was hilft dir bei der Therapie?

Wann bist du traurig?

Was findest du gut, was findest du doof?

12

Dezember 2016 Children for Tomorrow

In eigenen Worten

Wann bist du glücklich?

Was ist dein größter Wunsch?
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terapiemethode
Die Schrankmetapher
Anna von Möllendorff

Symbole und Metaphern sind wichtig in der Psychotherapie,
um Kindern und Jugendlichen Situationen zu verdeutlichen,
die in einer rein kognitiven, nicht bildhaften Sprache schwer
verständlich sind. Die Schrankmetapher verbildlicht, wie sich
das Gedächtnis nach einem Trauma von einem „normalen“
Gedächtnis unterscheidet:
Wir speichern Erinnerungen an alltägliche Dinge ganz anders, als Erinnerungen an unverarbeitete, traumatische Ereignisse. Dinge, die wir während der schlimmen Situation
gesehen, gehört, erlebt haben, fliegen in unserem Gedächtnis völlig ungeordnet und durcheinander herum.

Das Traumagedächtnis ist wie ein Kleiderschrank, in den
man einfach alles so hineingeworfen hat. Die Kleider liegen
drunter und drüber. Und wenn man in die Nähe kommt,
springt die Schranktür auf und alle Sachen fallen raus.
In der Therapie öffnen wir den Schrank gemeinsam, nehmen
jedes Teil einzeln in die Hand, schauen es an und ordnen es
wieder ein. Der Schrank mit den Erinnerungen wird auch in
Zukunft da sein, aber wenn wir uns erinnern und die Tür
öffnen, überfällt uns nicht die Erinnerung.

„Traumgedächtnis”
„Normales Gedächtnis”
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Das Gefühlshaus
Katharina Detemple

Als Hamad das erste Mal zu mir kam, sprach er kein Wort und
sein Gesicht war starr wie das einer Puppe. Was auch kein
Wunder ist, denn er war eigentlich sein ganzes Leben auf der
Flucht, und da war es besser, still zu sein und die Dinge für
sich zu behalten. Was nutzt es, zu sagen, dass man Hunger
hat, wenn kein Brot da ist? Seine Müdigkeit mitzuteilen,
wenn der Weg noch lange nicht zu Ende ist? Und wenn Mama sowieso schon weint, ist es vielleicht besser, ihr nicht zu
sagen, dass man selbst auch furchtbar ängstlich ist.
Hamad behielt seine Bedürfnisse und Gefühle so lange für
sich, bis ihm irgendwann die Worte dafür fehlten. Und als er
dann in Hamburg ankam und ein normales Schulkind wer-

den sollte, war er wie ein kleiner Vulkan, in dem Gefühle sich
anstauten und brodelten und irgendwann dann manchmal
in einem lauten Wutanfall überkochten.
Inzwischen ist Hamad neun Jahre alt und kommt seit zwei
Jahren zur Therapie in die Flüchtlingsambulanz. Das Sprechen liegt ihm immer noch nicht so, aber in Spielen und in
Bildern kann er eine Ausdrucksform für sich finden. Hamad
malte zum Beispiel sein „Gefühlshaus“, in welchem er seine
unterschiedlichen Gefühle wie Trauer und Wut einen eigenen Raum und damit auch Berechtigung gibt. Seitdem werden die Wutanfälle weniger und Hamad ist deutlich entspannter und fröhlicher.

„Hamads Gefühlshaus”
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Kunsttherapie
Sommerferien-Kunstprojekte
Danielle Deeke

Children for Tomorrow hat in den Sommerferien ein vielfältiges
Kunstprojekt für alle geflüchteten Kinder und Jugendliche in Hamburg angeboten. Die verschiedenen Themen schafften soziale Interaktion, verbandt die Teilnehmer miteinander und zeigten den Kindern,
dass andere ähnliche Probleme, Ängste und Sorgen haben.

Woche 1: Mandala
Das Mandala, der Kreis, symbolisiert Unendlichkeit und Einigkeit. Die Gestaltung und Farben des Mandalas sollen Gedanken auffangen und ablenkende Gedanken hemmen. Die
Kinder haben sich als Gruppe eingefunden, um das Mandala
als gemeinsames Ziel durch Malerei zu erstellen. Die Teilnehmer mussten trotz unterschiedlicher Sprachen und Herkunft
miteinander kommunizieren, verhandeln und zusammenarbeiten, um das Mandala zu erstellen.
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Woche 2: Puppentheater
In der zweiten Woche des Sommerprogramms haben die
Kinder Handpuppen geschaffen, mit denen sie als Kommunikationsmedium ihre Emotionen, Erlebnisse und Geschichten erzählen konnten. Puppen haben eine individuelle therapeutische Bedeutung. Sie können ein Spiegel einer Persönlichkeit, eines Charakters oder einer bestimmten Verhaltensweise sein.

Woche 3: Kunst mit Natur

Woche 5: Fotografie

In der dritten Woche haben sich die Kinder von den natürlichen Materialien aus der Natur inspirieren lassen. Sie haben
Traumfänger aus Zweigen, Federn, Holzkugeln, Steinen, Garn
und Wolle geschaffen. Traumfänger stammen von den amerikanischen Ureinwohnern. Diese glaubten, dass die nächtliche Luft voll von Träumen ist. Gute Träume sind klar und
kennen den Weg zu den Träumern. Schlechte Träume verirren sich, können ihren Weg nicht durch das Netz finden und
bleiben darin gefangen. Viele der Kinder, die uns um Hilfe
ersuchen, leiden unter Schlafstörungen und wiederkehrenden Alpträumen. Sie erkannten in ihren Traumfängern ein
Symbol des Schutzes.

Während des Sommerferienprojekts konnten die Kinder
auch mit Polaroid-Sofortbildkameras und Digitalkameras
experimentieren. Anschließend konnten sie diese Bilder so
zusammenstellen, dass ein neues Bild durch eine kreative
Collage entstand. Das Medium der Fotografie visualisiert ihre Gedanken, Gefühle und Wünsche. Als Kunstform hilft es,
die innere und äußere Welt zu entdecken, zu interpretieren
und zu präsentieren.

Woche 4: Masken
In der vierten Woche konnten die Kinder eine Maske aus
vorgefertigtem Pappmaché dekorieren, welche sie auf eine
Entdeckungsreise ihrer Persönlichkeit und ihrer Fantasie
schickte. Die Erschaffung der Masken versetzt die Kinder in
die Lage, über ihre eigene Kultur, ihren Glauben und ihre
sozialen Beziehungen zu reflektieren.

Dezember 2016 Children for Tomorrow

Neues aus der Stiftung

Kunsttherapie

17

Neues aus der Stiftung

falldarstellungen
Sima, 6 Jahre, aus Afghanistan

Mona, 17 Jahre, aus Somalia

Susanne Hondl

Areej Zindler

Sima kommt mit ihrem Vater und ihrem Bruder in der Flüchtlingsambulanz. Im Erstgespräch ist sie verschüchtert, schaut zu Boden und
bleibt auf dem Schoss ihres Vaters sitzen. Sie möchte nichts erzählen.
Der Vater berichtet, dass seine Kinder den Tod der Mutter mit ansehen
mussten, die bei einem Bombenanschlag im Heimatland getötet worden sei. Sie sahen die Leiche der Mutter mit Blut überströmt. Der Vater
ist daraufhin geflohen und lebte mit seinen Kindern ein Jahr in einem
Flüchtlingscamp. Dort lebten sie in ständiger Angst vor Bomben und
Schüssen.

Mona lebt seit 8 Monaten in Deutschland. Mit
14 Jahren sollte sie mit einem Al-Shabaab-Terroristen zwangsverheiratet werden. Ihr Vater
versuchte, sie zu schützen und die Heirat zu
verhindern. Daraufhin haben die Al-ShabaabMilizen sie vor den Augen ihres Vaters vergewaltigt und ihn anschließend getötet.

Seit sie in Deutschland ist, spricht Sima kaum. In der Schule sei sie oft
agressiv und der Vater sagt, sein Kind sei oft nicht ansprechbar und
„wie in eimem Traumzustand“. Eine typische Traumafolge bei jüngeren
Kindern ist die Regression in eine frühere Entwicklungsstufe, z.B. durch
Bettnässen oder Sprachstörungen. Ziel unserer Arbeit in der Flüchtlingsambulanz ist es zunächst, eine stabile und vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Dazu müssen wir als Psychotherapeuten eine zuverlässige, offene, tolerante und respektvolle Haltung dem Patienten und
den Bezugspersonen gegenüber einnehmen und eine hohe Sensitivität im Umgang mit anderen Famlienmillieus und Kulturen entwickeln.
Die sehr skeptische und misstrauische Sima zeigt zunehmend Vertrauen in die therapeutische Beziehung, kommt inzwischen gerne in die
Flüchtlingsambulanz und hat hier einen Ort gefunden, an dem sie mit
ihren Bedürfnissen wahrgenommen und unterstützt wird. Über Emotionen zu sprechen fällt ihr immer noch schwer. Sie versucht dann abzulenken oder mich zu ignorieren. Dennoch zeigt sie in Bildern bereits
eine erste Auseinandersetzung mit dem Tod seiner Mutter.

Einige Monate später bemerkte Mona, dass sie
schwanger ist. Um der Schande zu entgehen,
beschloss sie, ihr Land zu verlassen. Ihre Tante
begleitete sie. In Äthiopien brachte sie ein Mädchen zur Welt. Die Bedingungen in Äthiopien
wurden immer gefährlicher und Mona beschloss, alleine weiter nach Deutschland zu
fliehen und ihr Kind später nachzuholen. Sie
ließ ihre Tochter bei ihrer Tante zurück.
Einige Monate später starb Monas Tante und
das Baby wurde einem Bekannten übergeben.
Dieser erpresste Mona und verlangte Geld für
ihr Baby, das er sonst ins „Heim“ abgeben werde.
Wir haben mit Mona Kontakt zum deutschen
Roten Kreuz und zu UNICEF aufgenommen. Das
Mädchen wurde gefunden. Der Mann weigert
sich jedoch, es UNICEF zu übergeben. Diesen
Zustand müssen wir jetzt gemeinsam mit Mona
aushalten.

Sima malt über
den Tod ihrer Mutter
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Wohnsituationen
Selvinaz Pek

Natalie Dhootun

Saleh (12): „Als eine Bombe explodierte, stürzte in unserem Haus alles ein. Wir haben alles
verloren, was wir besaßen. Meine Eltern flohen
mit uns sechs Kindern über Land und Mittelmeer. Zwischenstopp in Libanon. Wir hatten
weder Geld für Essen noch hatten wir Geld, um
eine Wohnung zu mieten. So blieb uns nichts
anderes übrig als auf der Straße zu leben. Wir
lebten in ein paar Kartons und bettelten, um
etwas Essen zu haben. Meine Mutter schlich
sich nachts aus der Hütte und suchte nach was
Essbarem aus dem Mülleimer.

Flüchtlingskinder und –jugendliche werden oft Wochen nach ihrer Ankunft in Deutschland von ihren Traumata eingeholt und erkranken meist
an posttraumatischen Belastungsstörungen. In dieser Zeit sind sie meist in
Gemeinschaftsunterkünften oder Wohngruppen untergebracht, die günstigenfalls mit kleinen Einzelzimmern oder Doppelzimmern, aber auch mit
Mehrfachnutzung ausgestattet sind. In ihrer Wahrnehmung erscheinen
Geräusche verdoppelt laut und unerträglich. Dauerhaftes Licht, auch während der Bettruhe, wird zur Nervenprobe. Private Gegenstände können
nicht sicher verstaut werden, Privatsphäre ist nicht vorhanden. Diese Umstände erschweren nicht nur eine kraftgebende Nachtruhe sondern mobilisieren noch ihre Unruhezustände, die eine ambulante Therapie erschweren. Ein privater Rückzugsort könnte ihnen Ruhe und Schutz bieten.

Eines Tages wurden wir von der Polizei verhaftet und zurück in die Heimat geschickt. Ein Tag
später wurde mein Vater ermordet. Mit Flüchtlingshelfern und erneuten Zahlungen ist uns
die Flucht über einen anderen Weg nach
Deutschland geglückt. Heute leben wir in
einem Erstunterkunft mit 300 Personen in
einem Saal.“

Nicht immer ist es der psychosozialen Beratung möglich, eine alternative
Unterbringung zu organisieren. Aus diesem Grund werden mit den Patienten andere Möglichkeiten des Ruhepols und des Wohlfühlens erarbeitet.
Dabei wird darauf geachtet, dass der Patient diese Gegenentwürfe selber
konstruiert, damit sie zu seiner Lebenswelt passen. Beispielsweise Räume,
in denen sie Schularbeiten in Ruhe erledigen können oder Zeitregeln, die
mit ihren Mitbewohnern aufgestellt werden. Während dieser Arbeitsprozesse gelingt es Patienten, neue Räume ihrer Entfaltung zu entdecken.

Neues aus der Stiftung

psychosoziale beratungen

„Mein sicherer Ort“
Dezember 2016 Children for Tomorrow
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Briefkasten

Uganda
„Trust“ Fotoprojekt in der Paibona Primary School
Catharina Voss

Vertrauen stellt die Basis jeder zwischenmenschlichen Beziehung dar. Für Kinder spielt Vertrauen eine besonders zentrale Rolle, da sie sich auf Erwachsene verlassen müssen. In
ehemaligen Kriegs- und Krisengebieten wie der Norden
Ugandas wurde diese Vertrauensbasis oft missbraucht und
grundlegend erschüttert. Der erneute Aufbau einer Vertrauensbeziehung ist essentiell für die Entwicklung der psychischen Gesundheit eines jeden Kindes.
Im Rahmen unseres Fotoprojektes in Gulu, Uganda, erarbeiten die Kinder in der Paibona Primary School in ihrer eigenen Bildsprache, was Vertrauen für sie bedeuten kann und
wie es sich anfühlt.
Das Wort „Vertrauen“ gibt es auf allen Sprachen
Verbunden sein durch Vertrauen
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Sich aufeinander stützen bedeutet Vertrauen

Vertrauen heißt, sich gegenseitig auf die Beine zu helfen

Briefkasten

uganda

Andere können mir manchmal
Wegweiser sein

Sich einfach mal fallen zu lassen
bedeutet Vertrauen

Es ist schön jemanden um sich zu haben,
dem man blind vertrauen kann

Dezember 2016 Children for Tomorrow
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Kooperationen

Film:

„Refugees – Kinder auf der Flucht“

Am Weltflüchtlingstag 2016 präsentierte Children for Tomorrow die Premiere des Films „Refugees - Kinder auf der Flucht”.
Der Film erzählt die Geschichten dreier Kinder unserer Flüchtlingsambulanz im Alter zwischen 6 und 14 Jahren aus dem
Iran, Afghanistan und Guinea.
Der 2D animierte Kurzfilm (10min) wurde von der Filmförderung Hamburg – Schleswig-Holstein gefördert und von Studio Rakete produziert. Mit den Zeichnungen, Fotos und Collagen, die während ihrer Kunsttherapie bei Children for Tomorrow entstanden sind, werden ihre Fluchtgeschichten filmisch erzählt. Die Bilder dienen als Grundlage für das Production-Design des Films, werden in Legetricktechnik digital
bearbeitet und die einzelnen Elemente animiert.
Aus Angst vor Verfolgung und zum Schutz ihrer selbst dürfen die Namen der Kinder nicht genannt werden. Daher
verwenden wir im Film ihre selbst ausgedachten Symbole:
Butterfly, Camel und 50 Cent.
Butterfly ist die jüngste unter ihnen. Sie ist
unterwegs mit ihrer
Mutter, die sich wegen religiöser Diskriminierungen auf eine
2 Jahre dauernde
Flucht aus dem Iran
macht.

Camel folgt seiner Schwester
aus Afghanistan. Seine Geschichte ist nur schwer vorstellbar. Nahezu vollständig allein
und auf sich gestellt macht er
sich im Alter von 13 Jahren auf
den langen Weg nach Deutschland. 4 Jahre
wird er unterwegs sein, in Wäldern hausen
und erleben, wie Menschen auf einem
Schlauchboot über Bord gehen, und nicht
wieder auftauchen.
50 Cent flüchtet wegen religiöser Diskriminierungen als Vollwaise aus Afrika. Er
beschreibt am Eindringlichsten wie es ist,
in unserer für ihn so fremden Kultur, ein
neues Leben zu beginnen.

Alle 3 Reisen führten nach Hamburg. Hier
angekommen fällt es ihnen schwer, ein
unbeschwertes normales Leben zu beginnen und über das
Erlebte zu sprechen. Das dunkle Knäuel, das mehrfach im
Film auftaucht, steht für ihre Blockaden und Verwirrungen.
Während der Therapie können die Kinder ihre Vergangenheit verarbeiten und besser begreifen.

„The Dance Connection“

„Film ab!“, rief Produzent Hartmut Klenke im Abaton-Kino
nach einer kurzen Ansprache an das Publikum. Dann wurde
es dunkel und die Worte der Flüchtlingsjugendlichen, die
Musik und die Tanzperformance erfüllten den Kinosaal mit
über hundert Besuchern.
In „THE DANCE CONNECTION“ beobachtet die Filmemacherin Luise Wagner die Teilnehmer des zweiwöchigen Tanzworkshops des BUNDESJUGENDBALLETTS von John Neumeier unter der künsterischen Leitung von Kevin Haigen bis
zur finalen Aufführung im Auswanderermuseum Ballinstadt.
Acht junge Profitänzer aus der ganzen Welt trafen auf die
geflüchteten Jugendlichen der Stiftung CHILDREN FOR TOMORROW und arbeiteten gemeinsam an einer gemeinsamen künstlerischen Sprache.

„Ich staune immer wieder darüber, mit welcher Kraft die jungen
Geflüchteten ihren Gefühlen Ausdruck verleihen. Sie wollen mit
uns über ihre Träume, vor allem aber über ihre Traumata sprechen. Film, Kunst und Fotografie sind eine Sprache, in der sie
sich emotional ausdrücken können, und die jeder versteht. Zu
sehen, dass Tänzer aus ganz anderen Welten ihre Gefühle so
fantastisch widerspiegeln können, war für die meisten ein ganz
besonderes Erlebnis. Wir alle werden das nie vergessen.
Wer ist ein Geflüchteter? Wer ist ein Tänzer? Für viele Zuschauer
war das erst einmal nicht zu erkennen. ‚Egal, woher ich komme:
Ich bin ein Mensch auf dieser Welt‘, sagt der Rapper Sakhi Ebrahimi in unserem Film. In unserem Projekt haben wir das gelebt
und kulturelle Grenzen überwunden. Es war schön zu sehen, mit
welcher Offenheit sich diese jungen Menschen mit Tanz, Musik,
Lyrik und Rap aufeinander zu bewegt haben.“

Der Film erzählt die Biografien der Flüchtlingsjugendlichen
und zeigt, wie sie für zwei Wochen in neue Rollen schlüpfen:
sie sind nicht mehr Geflüchtete, Patienten, Afghanen oder
Syrer. Sie sind Rapper, Dichter, Tänzer, Musiker, Darsteller und
Filmemacher. Jeder von ihnen ist woanders aufgewachsen.
Alle haben unterschiedlichste Kulturen, sprechen andere
Sprachen – aber ein gemeinsamer Wunsch vereint sie alle.
Jeder von ihnen ist auf der Suche nach einer neuen Identität
in der Fremde. Sie wollen alle ankommen. Die Tänzer wie die
Flüchtlinge.

Luise Wagner, Autorin/Regisseurin

Kooperationen

Film:

Najib aus Afghanistan mit dem
Kameramann Jonas beim Filmschnitt.
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Auf einen Blick

Spenden und spender
Bei Spenden ab 200,- Euro wird automatisch eine Spendenbescheinigung zugesandt. Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihre komplette Anschrift an.

Kommentare von unserer Spendenseite:

1. Überweisung auf unser Spendenkonto
Kontoinhaber: Children for Tomorrow
Bank: Deutsche Bank AG, Hamburg
Konto-Nr.: 070 7000, BLZ: 200 700 00
IBAN: DE49 2007 0000 0070 7000 00
Swift Code: DEUTDEHHXXX

„Weil ich es toll finde, das Sie sich für traumatisierte Kinder einsetzen und ihnen ermöglichen, irgendwann ein besseres Leben
zu führen. Außerdem bewundere ich, dass Steffi Graf ihr mit
dem Tennis verdientes Vermögen für Menschen einsetzt, denen
es weniger gut geht. Ich ziehe den Hut und bewundere sie
sehr.”

2. Online-Spende per Kreditkarte, Lastschrift, Paypal
und Sofortüberweisung
www.children-for-tomorrow.de/spendenwege/

„Ich habe einen Bericht in den Tagesthemen gesehen, der mir
gezeigt hat, wie viele traumatisierte Flüchtlingskinder dringend
Unterstützung brauchen und dass die Sprachbarriere dabei ein
wichtiger Faktor ist. Deshalb wollte ich schnell einen Beitrag
liefern.”

3. Spenden über Boost
Unterstützen Sie uns bei jedem Online-Einkauf
ohne Zusatzkosten: www.is.gd/boost_cft

„Every child has a right to have a childhood. ”

„Eure Arbeit ist so wichtig, macht bitte weiter!”
„Ich mag Steffi Graf und möchte ihre Arbeit unterstützen.”
„Kinder müssen unterstützt werden, damit sie eine gesicherte
Zukunft haben. Bei der Stiftung bin ich mir sicher, dass die Spenden an der richtigen Stelle eingesetzt werden.”
„Kinder werden in der Integration der wichtigste Stellpfeiler
werden. Eine gesunde Psyche ist für sie und ihre Zukunft essentiell.”

häufigste Heimatländer
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