
Fakt ist: 

Alle drei Sekunden stirbt ein Kind – häufig an einer Krankheit, die hätte behandelt 

werden können. Eine von 48 Frauen stirbt in den Entwicklungsländern unter 

der Geburt, weil professionelle Geburtshilfe fehlt. Nur jede zweite Frau kann sich auf 

Hebammen und Ärzte verlassen.

In den meisten Kriegsgebieten 
sind die Krankenhäuser zerstört, 
das Gesundheitswesen ist zu-
sammengebrochen.Viele  
Ärzte und Pfleger haben das 
Land schon lange verlassen. 
Ohne eine entsprechende  
Infrastruktur und Fachpersonal  
kann die Bevölkerung nicht 
mehr medizinisch versorgt 
werden. Selbst ungefährliche 
Krankheiten werden zur Bedro-
hung, ganz zu schweigen von  
schlimmen Verletzungen,  
Seuchen, Pandemien.

Die Zahlen sprechen Bände:  

75 Prozent der Ärzte haben 

 während des Bürgerkrieges in 

Mosambik ihr Land verlassen, 

um im Ausland zu arbeiten. In 

Angola waren es 70 Prozent, in 

Ruanda 43 Prozent – die  Liste 

ließe sich fortsetzen. Laut  einer 

Studie des Centers for Global 

Development in Washington 

von 2008 hat im Jahr 2000 jeder 

fünfte in Afrika geborene Arzt 

im Ausland gearbeitet, bei den 

Krankenschwestern und  

-pflegern war es jeder Zehnte.



Fakt ist: 

Jeder fünfte hungernde Mensch ist ein Kind unter fünf Jahren. Jedes Jahr 

werden 20 Millionen untergewichtige Kinder geboren, deren Mütter vor oder während der 

Schwangerschaft Hunger litten. Hunger wirkt langfristig: allein 147 Millionen 
Kinder weltweit sind zu klein für ihr Alter und können sich nicht altersgerecht entwickeln.

Der Krieg ist ein Zerstörer. Er vernichtet Anbauflächen und ver-
treibt die Menschen, die gestern noch ihre Felder bestellten und 
heute schon auf der Flucht sind. Sind die Väter im Krieg, reicht 
die Arbeitskraft der zurückgebliebenen Familienmitglieder oft 
nicht aus, um ausreichende Erträge zu erzielen. Die Folge:  
Hunger und Tod. Weit mehr als die Hälfe der Nahrungsmittel- 
krisen der Welt sind auf kriegerische Konflikte zurückzuführen.

Jedes Jahr verhungern zehn Millionen Kinder noch vor ihrem 
fünften Geburtstag. Doch auch die, die überleben, sind fürs  
Leben gezeichnet. Chronischer Hunger hemmt sowohl die  
körperliche als auch die geistige Entwicklung der Kinder. Sie sind 
zu klein, nicht widerstandsfähig, verlieren die Lust am  
Lernen und sogar am Spielen. Lebensmittelhilfen allein können 
die Krise nicht bewältigen. Langfristig können sie sogar  
schaden, weil sie in den betroffenen Ländern genau jene  
Strukturen zerstören, die für eine eigenständige Nahrungs- 
mittelvorsorge nötig sind.

Wasser ist weltweit ein  

extrem knappes Gut. Rund 

1,2 Milliarden Menschen 

haben keinen Zugang zu 

sauberem Trinkwasser, ein 

Viertel von ihnen lebt in 

Konfliktgebieten. Wo kein 

sauberes Wasser zu haben 

ist, müssen die Menschen 

dreckiges Wasser trinken. 

Die Hauptleidtragenden 

sind die Kinder, deren Kör-

per das verseuchte Wasser 

noch schlechter vertragen 

können.



Fakt ist: 

Der Ottawa-Vertrag, der die Produktion, die Lagerung und den Verkauf von Anti- 

personenminen verbietet, ist seit 1999 in Kraft. Die USA und China haben den Vertrag  

allerdings immer noch nicht unterzeichnet. Auch die Rüstungsindustrie hat in den 

letzten zehn Jahren alles versucht, um den Vertrag zu umgehen.

Dieses Kind hat keinen „Kollateralschaden“ erlitten. 
Ganz gezielt wurde es verstümmelt und entstellt. Mit 
grausamer Absicht werden Kindern Ohren, Nasen,  
Lippen oder ganze Gliedmaßen abgeschnitten und ab-
gehackt. Sie sollen verstümmelt überleben, ihre entsetz-
ten Angehörige demoralisieren und ihnen eine tägliche  
Warnung sein.

Im Jahr 2007 wurden weltweit 

5.426 Menschen durch Land- 

minen und Blindgänger getötet  

oder verletzt. Ein Drittel der  

Opfer waren Kinder: fast 1.000 

Jungen und mehr als 200  

Mädchen wurden getötet oder 

verstümmelt.

Die Überlebenschancen min-

derjähriger Minenopfer sind 

gering. Meist fehlt es an pro-

thetischer Versorgung, die dar-

über hinaus bei Kindern beson-

ders aufwendig ist. Denn Kinder 

wachsen noch, Prothesen müs-

sen ständig angepasst werden.



Schon Erwachsene schaffen es kaum, mit  
ihren Erinnerungen an Gewalt, Grausam-
keiten, Krieg und Zerstörung umzugehen. 
Patrick Opira aber ist erst elf. Wie die 
meisten Kinder hat er bis heute nicht  
verstanden, warum Menschen so grausam 
sein können. Um seine schrecklichen  
Erfahrungen zu verarbeiten, braucht  
Patrick Geborgenheit und psychologische 
Hilfe.

Ohne Traumaarbeit kann Patrick seine Er-
innerungen nicht überwinden. Kinder wie 
er werden oft bis ins sehr hohe Alter von 
ihren traumatischen Erinnerungen verfolgt. 
Die Mauer aus Selbstschutz, die Traumati-
sierte um sich errichten, bricht ein, wenn 
ihnen im Alter die Kraft fehlt, die Horror- 
Bilder zu verdrängen.

Fakt ist: 

Laut Unicef ist mindestens die Hälfte aller Kinder in Bosnien-Herzegowina 

durch den Balkankrieg schwer traumatisiert. Acht von zehn Kindern haben Verwundete und 

Tote gesehen, zwei Drittel der Befragten haben Situationen erlebt, in denen sie glaubten,  

sterben zu müssen.

Patrick Opira

Traumata, die auf Krieg und Verfolgung zurückgehen, 

sind eine kollektive Angelegenheit. Wenn sich Gesell-

schaften nicht daran machen, Gräuel aufzuarbeiten,  

bestehen diese Traumata über Generationen hinweg. 

Auch sogenannte Kriegsenkel, die Kinder jener, die in 

Kriegen traumatisiert wurden, tragen die seelischen  

Verletzungen weiter fort.



Mehr als 100.000 Menschen sind in dem rund 20 Jahre tobenden Bür-
gerkrieg in Uganda gestorben. Es gibt keine Familie und kaum Kinder, die 
nicht betroffen sind. Die Lord’s Resistance Army (LRA) mordete, verge-
waltigte und entführte mit fast einmaliger Grausamkeit. Mehr als 30.000 
Kinder – manche Quellen sprechen sogar von 66.000 – sind als Kinder-
soldaten oder Sex-Sklaven missbraucht worden. Viele 
wurden gezwungen, Familienmitglieder oder Nach-
barn zu töten, um nicht selbst getötet zu werden. 
Damit ist den Kindern auch nach ihrer Befreiung der 
Weg zurück in die Dorfgemeinschaft verwehrt.  
Viele haben jahrelang abseits von Dörfern und Städ-
ten gelebt, ihnen fehlt eine Schulbildung und damit 
eine Zukunftsperspektive.

Um die schwer traumatisierten Kinder und Jugenlichen 
 wieder in die Gesellschaft zu integrieren, arbeitet World  
Vision im Pader-Distrikt in Nord-Uganda mit den ansäs-
sigen Berufsschulen zusammen und ermöglicht ehe-
maligen Kindersoldaten und anderen Jugendlichen,  
einen Beruf zu erlernen. Das Re-
bound-Projekt, das vom Jack-Wolf-
skin-Geschäftsführer Manfred Hell 
und dem Musiker Wolfgang Niede-
cken mitgetragen wird, unterstützt 
junge Maurer, Zimmerleute oder 
Näherinnen nach ihrem Trainings-
abschluss mit einem Startkapi-
tal und dem nötigen Werkzeug, so 
dass sie sich ein eigenes kleines 
Gewerbe aufbauen können. Ihre Existenz- 
gründung wird durch ein Coaching beglei- 
tet, um den Erfolg des Projekts langfristig  
zu sichern.

Ein Projekt

Besondere Hilfe wird den Mädchen und Kinder-

müttern zuteil. Viele der jungen Mädchen, die 

nach einer Vergewaltigung schwanger geworden 

sind, werden von der Gesellschaft ausgegrenzt. 

Auch ihnen soll eine Berufsausbildung ermög-

lichen, sich und ihren Kindern eine menschen-

würdige Zukunft aufzubauen.



Uganda

Nach seiner Unabhängigkeit 1962 wurde Uganda zwischen 1971 und 1979 von 

der Terrorherrschaft Idi Amins mit mehreren hunderttausend Toten erschüttert. 

Auch danach erlebte das Land verlustreiche Kämpfe zwischen der Regierung von 

Milton Obote und Yoweri Museveni, der seit 1986 als Präsident das Land regiert. 

In Nord-Uganda etablierte sich als Gegenspieler des Präsidenten die Rebellen-

organisation Lord´s Resistance Army (LRA).

Nahezu 20 Jahre lang litt der Norden unter der 

Auseinandersetzung zwischen der ugandischen 

Armee und der LRA, die mit unbeschreiblicher 

Grausamkeit auch gegen die eigene Bevölke-

rung vorging: Sie mordete, plünderte, vergewal-

tigte und entführte Erwachsene 

und Kinder gleichermaßen. Seit 

2006 ist Nord-Uganda zur Ruhe 

gekommen, nachdem Regierung 

und LRA Friedensgespräche auf-

genommen hatten und sich die 

LRA aus Uganda zurückzog.  

Im Norden Ugandas dagegen hat sich 

die Sicherheitslage nach dem Rückzug 

der LRA zwar merklich verbessert. Doch 

leidet die Region nach wie vor an einem 

enormen Entwicklungsrückstand. Eini-

ge hunderttausend Binnenflüchtlinge le-

ben noch immer in Flüchtlingslagern, die 

ehemaligen Kindersoldaten sind schwer 

traumatisiert. Die Bevölkerung steht vor 

der Herausforderung, in ein geregeltes Le-

ben zurückzukehren und ehemalige LRA-

Kämpfer in die Gesellschaft zu reintegrie-

ren.Doch noch immer ist vor allem die Si-

tuation von Frauen und Kindern pre-

kär: Die LRA ist durch ihre systema-

tische Verschleppung von Kindern 

weltweit berüchtigt und gilt als bru-

talste Rebellenorganisation der Welt. 

Rund 20.000 Minderjährige, vor allem 

Kinder zwischen 9 und 16 Jahren, hat 

die LRA zwischen 1986 und 2006 in 

Uganda verschleppt und als Kinder-

soldaten oder Sex-Sklaven miss-

braucht. Inzwischen operiert die 

LRA vor allem aus der Demokra-

tischen Republik Kongo. Doch 

auch der Süd-Sudan und die 

Zentralafrikanische Republik 

dienen der Miliz als Rückzugs-

basis und werden von deren 

Aktionen destabilisiert. 



Moses Okot, 23 Jahre, mit 14 entführt

Er hat es überlebt, aber nur so grade: als Moses 
Okot 14 Jahre alt war, wurde er von einer Rebellen-
truppe entführt und zwei Monate lang gefangen ge-
halten. Dabei waren seine Eltern mit ihren Kindern 
gerade erst nach zwei Jahren aus einem Flüchtlings-
camp in ihr Heimatdorf zurückgekehrt.

Schon in der ersten Nacht fügten ihm die Rebellen 
die schweren Kopfverletzungen zu, von denen er sich 
wochenlang nicht erholte. Als es ihm wieder besser 
ging, versuchte Moses zu fliehen, doch die Rebellen 
erwischten ihn dabei und schlugen so lange auf ihn 
ein, bis sie glaubten, er sei tot. Die vermeintliche Leiche ließen sie einfach 
liegen. Seine Eltern fanden ihren Sohn Moses schließlich lebend, als sie 
eigentlich seinen Leichnam bergen wollten.

Als Moses entführt wurde, war er in der fünften Klasse. Nach seiner Rück-
kehr konnte er die Schule nicht mehr besuchen, weil er viel zu große 
Schmerzen hatte. Bis auf den heutigen Tag leidet Moses an den Wunden, 
die ihm die Rebellen zugefügt haben, den sichtbaren und den unsichtbaren.

„Wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, ob wir unser 

Heimatdorf vermissen würden oder nicht. Wir sind einfach nur  

gerannt und froh gewesen, mit dem Leben davon zu kommen.“



Fakt ist: 

Mehr als die Hälfte aller Kinder in Flüchtlingslagern ist sexueller Gewalt 
ausgesetzt. Die Kinder werden verbal belästigt, angefasst, vergewaltigt oder müssen die 

Vergewaltigung anderer mit ansehen. Manchmal bieten die Kinder ihre eigenen Körper 

auch als Gegenleistung für Nahrungsmittel und andere Hilfen an.

In nahezu allen Flüchtlingslagern ist sexuelle Gewalt an der Tagesordnung, jedes zweite Kind in den Lagern ist auf die eine oder 

andere Weise sexuell missbraucht worden. Zwar trifft es auch Jungen, doch in den meisten Fällen sind Mädchen die Opfer. 

Missbraucht werden die Kinder häufig ausgerechnet von denjenigen, denen sie in ihrer Not am ehesten vertrauen: ihren Nach-

barn, nahen Verwandten oder Vertrauenspersonen wie Lehrern.

Mit der Resolution 1820 stuften die Vereinten Nationen im Juni 2008 Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt als 

Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder als Bestandteil eines Völkermordes ein. Diese Definition erlaubt es, 

die Täter vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu verfolgen.



Esther ist erst 16, aber sie ist schon Mutter. Mit 15 kam sie 
in ein Flüchtlingscamp in der Demokratischen Republik  
Kongo, nachdem sie von ihrer letzten Verwandten, ihrer Groß-
mutter, getrennt worden war. Sie war in der Nähe des Camps 
unterwegs, um Brennholz zu holen, als sie von vier Soldaten 
überfallen und brutal vergewaltigt wurde. Esther wurde schwanger. Als sie ihren 
wachsenden Bauch nicht mehr verstecken konnte, fingen die Leute an, über Esther 
zu reden. „Sie haben behauptet, ich sei eine Prostituierte, deshalb sei ich schwan-
ger geworden. Ich habe mich dann immer furchtbar geschämt.“

Wie Esther ihre Zukunft meistern soll, ist ungewiss.  

Sie hat kein Einkommen und keine Familie, die ihr 

 beistehen könnte. Sie und ihr Kind sind auf die Unter-

stützung von Hilfsorganisationen angewiesen.  

„Rebellenbrut“ wird ihr Sohn von den anderen im 

Camp oft genannt. Doch da bleibt Esther hart: „Er ist 

unschuldig, er kann nichts dafür, was mir angetan 

 wurde. Ich auch nicht. Ich habe nichts Falsches getan.“ 


