
Weil Orte, an denen viele Menschen zusam-
mentreffen, häufig unter Beschuss genom-
men werden, wirkt sich der Krieg in vielen 
Ländern auch auf den Handel aus. Nur über 
halbwegs sichere Wege lassen sich Waren auf 
die Märkte schaffen und Lebensmittel  
tauschen. Nur der Zugang zu diesen Waren  
und Lebensmitteln wiederum sichert das 
Überleben.

Afghanische Bauern, die außer- 

halb der großen Städte leben, 

müssen oft stundenlang laufen, 

um ihre Waren auf dem nächs-

ten Markt zu verkaufen. Einen 

Busverkehr gibt es nicht, die 

Straßen sind meist unpassier-

bar und große Gebiete immer 

noch vermint. Diese  Minen 

sind auch Jahre nach dem 

Krieg eine große Gefahr für  

die Bevölkerung.



Wo Kinder sind, da wird gespielt. 
Noch nicht einmal der Krieg hält sie 
davon ab, sich ungezwungen und 
freiwillig einem Spiel zu widmen.

Der Gefahren, die in Krisengebieten 
auf sie lauern, sind sie sich meist 
nicht bewusst. Ein Bombentrichter 
mag ein großartiger Ort für Kinder-
spiele sein – Minenfelder sind es 
nicht.

Kinder spielen mit allem, was ihnen in die Hände 

 gelangt. Das allerdings kann sie das Leben kosten, 

weil Krisengebiete mit Munition oder Sprengfallen 

verseucht sind. Die Kinder  

werden durch die besondere 

Form der Sprengkörper oder 

die häufig auffällig  gelbe 

Farbe angelockt. Bei der 

kleinsten Bewegung explo-

diert Streumunition. In den 

Händen eines Kindes wird 

das vermeintliche Spielzeug 

zur tödlichen Falle.

Fakt ist: 

78 Länder dieser Welt sind minenverseucht, in weiteren 85 Ländern konnten 

Minen und Blindgänger auch Jahre nach Kriegsende noch nicht geräumt werden. Allein im 

Jahr 2007 meldeten 72 Länder neue Opfer von Minen oder Blindgängern – ein Drittel 
der Opfer waren Kinder.



Gestern noch ein Freund, morgen schon ein 
Feind? Kinder können nicht nachvollziehen, 
warum ihre Eltern ihnen von heute auf morgen 
den Umgang mit ihren Freunden verbieten.

Die Erwachsenen ziehen die Konfliktlinien, ihre 
Kinder haben den Rest ihres Lebens damit zu 
tun. Wenn sie zu Jugendlichen heranwachsen, 
sind die aufgezwungenen Trennlinien zemen-
tiert. Aus ehemaligen Freunden sind dann  
vielleicht erbitterte Feinde geworden.

Freundschaften, die in ganz jungen Jahren geschlossen wurden und die ein 

Leben lang halten, sind etwas ganz Besonderes. Doch in Kriegsgebieten sind 

dauerhafte Freundschaften fast ein Ding der Unmöglichkeit. Flucht und  

Vertreibung, Überfälle und Entführungen, Mord und Totschlag sind an der 

 Tagesordnung. Die guten Freunde sind morgen vielleicht schon nicht mehr 

da. Vertrauen, Geborgenheit, Sicherheit und Zuversicht: was Kinder für  

gewöhnlich in Freundschaften lernen oder ausprobieren, ist Kriegskindern 

versagt.



Fakt ist: 

Unicef zufolge arbeiten weltweit 150 Millionen Kinder zwischen 5 und 14 

Jahren, die meisten von ihnen in der Landwirtschaft. Die International Labour Organisation 

schätzt, dass drei Viertel aller Kinderarbeit in der Landwirtschaft anfällt.

Statt in die Schule zu gehen oder mit ihren Freunden zu 
spielen, müssen Kriegskinder im täglichen Kampf ums 
Überleben bestehen. Weil die Arbeit ihrer Eltern den  
Lebensunterhalt der Familien nicht mehr sichern kann, 
müssen auch sie arbeiten gehen. Konflikte und Kriege 
machen die Ausbeutung von Kindern als billige Arbeits-
kräfte noch einfacher. Kinder arbeiten in Waffen- und  
Munitionsfabriken oder sammeln auf Müllhalden Roh-
stoffe, die sie anschließend weiterverkaufen.

Unter schlimmsten Bedingungen 

müssen in vielen Kriegsge bieten 

auch Kinder und Jugendliche schwer 

arbeiten. Die Mindest standards des 

Arbeitsschutzes  werden nicht einge-

halten, Kontrollinstanzen existieren 

nicht mehr. 

Darüber hinaus werden viele zur 

 Arbeit gezwungen. Wer sich der 

 Tortur verweigert oder nicht mit-

halten kann, zahlt häufig genug mit 

dem Leben dafür.



Was ist Armut? Jedenfalls mehr als 
nur ein geringes Einkommen. Wer 
arm ist, kann sich seltener am  
wirtschaftlichen, politischen und  
gesellschaftlichen Leben beteiligten. 
Arme sind öfter krank und häufiger 
Menschenrechtsverletzungen  
ausgesetzt. Armut an sich ist schon 
ein permanenter Krieg gegen den 
Menschen – und eines der größten 
Hindernisse für Entwicklung.

Häufig genug ist Armut mit ein 
Grund, dass Konflikte in Gewalt  
umschlagen. Krieg und Krisen aber  
verstärken die Armutsprobleme  
vieler Länder zusätzlich. 

Krieg und Armut – ein negativer 
Kreislauf. Sie unterbinden auch das 
kulturelle Leben eines Landes. Wo 
der Kampf ums Überleben und  
materielle Not den Alltag bestimmen, 
bleibt für Schöpferisches und per-
sönliche Entfaltung keine Zeit mehr.

Fakt ist: 

In den Entwicklungsländern kann sich mehr als ein Drittel der Kinder unter fünf 

Jahren aufgrund von Armut – die immer auch Hunger mit sich bringt – nicht alters- 

gerecht entwickeln.



Mehr als 15 Jahre lang tobte im Libanon ein 
Bürger krieg, der dem Land und seiner Bevölke-
rung schwere Wunden beibrachte. Die Gräben 
zwischen Ethnien und Religionen, die dieser Krieg 
und seine Unterstützer im In- und Ausland noch 
vertieft haben, bestimmen die libanesische Ge-
sellschaft nach wie vor. Die Kinder des Libanon 
werden hineingeboren in eine geteilte Gesell-
schaft, in der Verbote, Warnungen und  Vorurteile 
der Eltern den Umgang miteinander erschweren.

Das Arts-for-Peace-Projekt von World Vision 
schafft für Kinder mit unterschiedlichen sozialen, 
kulturellen und religiösen Hintergründen einen 
Ort der Begegnung. Durch Kunst und Kreativität, 
durch Tanz, Musik und Literatur, lernen sie sich 
kennen und Unterschiede respektieren, entde-
cken ihre Gemeinsamkeiten und entwickeln eine 
Kultur des Friedens.

World Vision begleitet die Kinder ein halbes Jahr 
lang mit diesem Projekt. Ganz bewusst setzen die 
Mitarbeiter dabei auf die Erneuerungskraft der  
Kinder, die auch ihren Eltern dabei helfen kön-
nen, alte Barrieren zu überwinden.

Ein Projekt
Arts for Peace – ein Friedensprojekt im Libanon

Viele Kinder treffen beim 

Arts-for-Peace-Projekt zum 

ersten Mal auf Kinder mit 

anderem ethnischen oder 

religiösen Hintergrund. Erst 

hier lernen sie, dass Unter-

schiede nicht ausgrenzen 

müssen und Vielfalt eine 

Bereicherung sein kann.



Libanon

Wenig Frieden hat das kleine Land bisher erlebt, 

dafür umso mehr Herausforderungen. Nach 1948 

strömten Tausende, nach 1969 noch einmal Hun-

dertausende palästinensische Flüchtlinge von Is-

rael und Jordanien aus in den Libanon. Sie leben 

in Flüchtlingslagern, ohne Rechte und Zukunfts-

aussichten. Die massive Präsenz bewaffneter 

Palästinenser (PLO) im Libanon war einer der 

Auslöser für den Bürgerkrieg, der von 1975 bis 

1990 das Land verwüstete. Zurück blieben schwere Wunden und die aus 

dem Südlibanon operierende Hisbollah-Miliz, die 

nach wie vor die staatliche Souveränität untermi-

niert. Erst im Sommer 2006 flog Israel 34 Tage 

lang Luftangriffe auf den Libanon, nachdem die 

Hisbollah acht israelische Soldaten umgebracht 

und zwei gefangen genommen hatte. Seit dem 

14. August 2006 herrscht zwar Waffenruhe zwi-

schen den Parteien, und die erfolgreichen Parla-

mentswahlen im Juni 2009 sind ein weiteres po-

sitives Zeichen. Doch der Frieden ist brüchig, die  

Gewalt kann schnell wieder ausbrechen.

Dieser Bürgerkrieg bestimmt die Gesellschaft 

bis heute. Fast 100.000 Todesopfer forderte der 

Krieg und hinterließ zerstörte Städte und eine 

traumatisierte Bevölkerung. Erst 2000 zog sich 

Israel aus dem besetzten Südlibanon zurück, die 

syrischen Truppen verließen erst fünf Jahre später 

das Land.

Die Geschichte des Libanons ist geprägt vom Einfluss äußerer Mächte, der 

sich auch nach der Gründung des Libanons als autonome Provinz 1860 

und  nach seiner Unabhängigkeit 1943 nicht verliert. Osmanen, Franzosen,  

Syrer, Palästinenser, Israelis – der Druck auf den Libanon von außen war und 

ist groß. Im Inneren streitet eine konfessionell zersplitterte Gesellschaft in 

dem nur 10.000 Quadratkilometer großen Land um die Vorherrschaft. Oder 

ums Überleben.
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Tracey, 12, und Aline, 13, sind 
Freundinnen. Die beiden Mäd-
chen leben in der Bekaa-Ebene, 
die im Nordosten des Libanons 
an Syrien grenzt. Frieden bedeu-
tet für sie nicht nur, zur Schule  
gehen zu können. Sie können 
auch ihre Freundschaften wieder 
pflegen, was während des  
Krieges unmöglich war.

„Der Krieg macht Freundschaften kaputt“, 

sagt Tracey. „Manche meiner Freunde muss-

ten  umziehen, um in Sicherheit zu sein.  Einige 

 haben sogar das Land verlassen. Wir anderen 

hatten so viel Angst, dass wir das Haus nicht 

mehr verlassen haben. Unsere Freunde haben 

wir kaum oder gar nicht gesehen.“


