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Augen eines 
Mädchens

Mit den



  Über 4 mio.* 
Menschen sind aus der Ukraine 

geflüchtet und weitere 6.5 Millionen sind 
innerhalb der Ukraine vertrieben worden. 

2 083 854 
Ukrainische Flüchtlinge 

in Polen

365 197 
Ukrainische Flüchtlinge 

in Moldawien535 461 
Ukrainische Flüchtlinge 

in Rumänien

1.5 mio. 
Kinder sind aus der 
Ukraine geflüchtet.

75 000 
neue Kinder täglich, 
die flüchten

80 000 
Frauen werden in den 
nächsten drei Monaten in 
der Ukraine und Nachbar-
ländern gebären – viele ohne 
jegliche gesundheitliche 
Hilfe für werdende Mütter.

5.7 Mio. 
Kinder und Jugendliche sind 
von Schulschliessungen in 
der Ukraine betroffen.

Mehr als 1.8 Millionen Kinder haben gemäss 
den Vereinten Nationen (UN) die Grenzen der 
Ukraine überquert. Seit Beginn des Konflikts sind 
täglich 75 000 Kinder jeden Tag auf der Flucht. 
Somit wird in der Ukraine fast jede Sekunde ein 
Kind zum Flüchtling.

Nach Angaben der UN haben die Kämpfe inzwischen 10 Millionen 
Menschen zur Flucht veranlasst.1 Sie sind entweder innerhalb der 
Ukraine oder in andere Länder geflohen. Etwa 13 Millionen Menschen 
sitzen in den betroffenen Gebieten fest. Diese Zahlen werden noch 
steigen, wenn der Konflikt und die wahllosen Angriffe nicht sofort 
aufhören. 

Flüchtlinge in grosser Not
Kinder haben auf der Flucht vor den Kämpfen schockierende 

Szenen erlebt. Sie hatten eine entsetzliche Reise, waren eisigen 
Wetterbedingungen und der Gefahr von Angriffen ausgesetzt. 
Sie brauchen dringend Unterkünfte, Decken, Nahrungsmittel und 
Wasser, Schutz, medizinische Versorgung und Bildung. 

Zahlreiche Flüchtlinge suchen in den Nachbarländern, insbeson-
dere Polen, Rumänien, Moldawien, Belarus, Ungarn und der Slowakei 
Schutz.2  Die Schlangen von Familien, die an der Grenze Zuflucht 
suchen, werden immer länger. Frauen und Kinder machen den 
Grossteil der Flüchtlinge aus.

1	 Latest	UN	figures	as	of	25	March	2022
2	 https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.260498829.1228437403.1646645342-

820909445.1643724626

*nach Angaben der UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR, Anfang April 2022

Mindestens           inklusive

1305   75
Tote                       Kinder

Ein 
Angriff 
auf die 
Kindheit

Wir müssen  
jetzt 
handeln
Mit jedem Tag, den der Konflikt in der Ukraine andauert, 
gehen unzählige Leben verloren. Wir von Plan International 
wissen, dass Mädchen und junge Frauen in Konflikten oft 
unverhältnismässig stark betroffen sind. Fortschritte bei den 
Rechten von Mädchen und jungen Frauen werden oftmals 
zurückgeworfen, wenn Gesellschaften zusammenbrechen. 
Durch diesen Konflikt vervielfacht sich der Bedarf an humani-
tärer Hilfe von Stunde zu Stunde. Die Gewalt und die Bom-
bardierungen zwingen die Familien, mit dem was sie greifen 
können, zu fliehen. Sie brauchen dringend Schutz, Decken, 
Nahrung, Wasser und medizinische Versorgung sowie 
emotionale Betreuung und Unterstützung. Millionen von Kinder 
sind Zeugen des Grauens dieses Konflikts. Insbesondere 
heranwachsende Mädchen sind in der Krise vermehrt 
geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt.

Wir arbeiten mit lokalen Organisationen zusammen und bieten 
psychosoziale Betreuung für Kinder, Jugendliche und ihre 
Bezugspersonen um Traumata zu verarbeiten. Plan International 
sorgt sich auch um den Schutz und die Sicherheit von Mädchen 
und Kindern, die in den Nachbarländern ankommen. Wir 
sorgen uns um die über 100.000 Kinder, die in der Ukraine in 
Heimen leben, und Kinder, die bedroht sind, von ihren Familien 
getrennt zu werden. Wir sind insbesondere besorgt um Mädchen 
und junge Frauen, welche durch sexuelle Ausbeutung und 
Menschenhandel gefährdet sind. Der Schutz und die Sicherheit 
insbesondere von unbegleiteten Kindern, Mädchen sowie Kindern 
mit Behin derungen, müssen oberste Priorität sein. Es gibt eine 
starke Solidarität für diejenigen, die vor den Kämpfen fliehen 
sowie eine grosszügige Aufnahme in den Nachbarländern. Da 
die Zahl der Schutzsuchenden weiter ansteigt, müssen wir alles 
in unserer Macht Stehende tun, um die Kapazitäten der lokalen 
Behörden, Gemeinden und Organisationen, die an vorderster 
Front bei dieser Reaktion stehen, zu stärken. 

Plan International fordert ein sofortiges Ende der Kämpfe 
und langfristigen Frieden und Gerechtigkeit zum Wohle aller 
Mädchen, Kinder und jungen Menschen. Plan International ist 
solidarisch mit allen Menschen, deren Leben durch den Konflikt 
in der Ukraine zerrissen wird. Wir müssen jetzt handeln, bevor 
noch mehr Menschen ihr Leben verlieren.

Stephen Omollo
CEO, Plan International Global

Wenn man beginnt, eine Krise 
durch die Augen eines Kindes 

zu sehen, findet man Klarheit. Kinder 
sollten in humanitären Krisen immer 
an erster Stelle stehen.
Dr. Unni Krishnan, Globaler Direktor für humanitäre Hilfe,  
Plan International
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Bis vor ein paar Wochen wurde die 
Fährüberfahrt zwischen Isaccea in 
Rumänien und Orlovka in der Ukraine 
hauptsächlich von Lkw-Fahrern für die 
Fracht über die Donau genutzt – jetzt 
ist sie eine wichtige Lebensader für 
Tausende von Menschen, die vor dem 
Konflikt in der Ukraine fliehen. 
Mehr	als	535	000	Flüchtlinge	sind	

bisher in Rumänien eingereist, darunter 
der 8-jährige Yarik, seine Mutter Uliy, sein 
bester Freund Alexay (10) sowie seine 
Mutter. Sie sind aus Odessa gekommen 
und haben ihre Väter, Ehemänner, 
Yariks Grossmutter und Urgrossmutter 
zurückgelassen. Sie beschlossen, die 
Stadt zu verlassen, nachdem sie entfernte 
Luftangriffe hörten.

«Zum Glück haben die Kinder zu dieser 
Zeit geschlafen, obwohl sie immer noch 
verängstigt sind und viel weinen», erklärt 
Uliy. Die Familien haben keine Ahnung, 
wo sie die Nacht oder die kommenden 
Tage verbringen werden. Yarik und Alexay 
wissen nicht, wann und wo sie wieder 
zur Schule gehen werden. Uliy lenkt die 
Jungen mit Spielen ab, darunter auch mit 
ihrem Lieblingskartenspiel UNO. Ein paar 
Minuten lang lachen und spielen sie und 

erlauben sich, wieder Kinder zu sein.
Die in Isaccea ankommenden Familien 

werden zu einem grossen orangefarbenen 
Zelt gebracht, welches als Zentrum für die 
Registrierung von Flüchtlingen dient. Es 
enthält Ruheräume, Tee- und Snack-
stationen und ein Reise- und Unterkunfts-
zentrum. Frauen und Mädchen können 
sich mit Hygieneartikeln versorgen – 
sofern vorhanden auch mit Windeln und 
Babyfeuchttüchern.

Diejenigen, die auf die Bearbeitung 
ihrer Papiere warten, wohnen in Zelten 
mit Decken und Heizungen.

Die Schwestern Katy (15)	und	Yana	(12) 
und ihre Mutter Irina reisen mit der 
5-jährigen	Evelina,	ihrem	Bruder	im	
Teenageralter und ihrer Mutter Veronika. 
Auch sie sind aus Odessa.

«In Odessa gibt es viele Sirenen. Der 
Alarm geht mehr als fünfmal am Tag los, 
deshalb sind wir weggegangen. Es ist 
sehr traurig. Wir müssen untertauchen. 
Die Kinder sind gestresst, sie wollen nicht 
essen. Odessa hat einen Hafen, Flughafen 
und eine Militärbasis. Wir haben Angst, 
dass alles bombardiert wird», sagt Irina.

«Die Schulen sind seit Beginn des 

Krieges geschlossen. Zuerst hatten die 
Kinder Online-Unterricht, aber das ist jetzt 
vorbei. Wir hatten ein gutes Leben vor 
dem Krieg, aber jetzt ist es beängstigend.»

Die Familie fuhr durch die Nacht, 
um Orlovka zu erreichen. «Es war sehr 
schwierig. Wir haben nicht geschlafen. Wir 
werden versuchen, uns auszuruhen, dann 
werden wir vielleicht nach Bukarest gehen, 
und anschliessend nach Bulgarien.»

Für Irina war das Schwierigste, ihren 
Mann zu verlassen, der nun für die 
Verteidigung ihrer Stadt zuständig ist. 
«Etwa die Hälfte unserer Freunde haben 
die Ukraine verlassen. Sie ist jedoch 
unsere Heimat, wir wollen zurückkehren.»

Diana, ihr Mann Alexander und ihre 
drei	Kinder	Julia	(5),	Anna	(8)	und	Daniil	
(2 Monate alt) haben kein Auto. Sie mussten 
all ihre Habseligkeiten und auch Daniil 
tragen, da sie keinen Kinderwagen haben.

«Wir sind aus Izmail gekommen 
und wollen in die Tschechische Republik 
zu Freunden reisen. Wir mussten unsere 
Eltern in der Ukraine zurücklassen», 
sagt Alexander.

Diese Familie weiss wenigstens, wohin sie 
geht, und sie hat eine Unterkunft. Für viele 
andere Flüchtende ist das nicht der Fall. Sie 
wissen nicht, wo sie die Nacht, die nächsten 
Tage und Monate verbringen werden.

Wir hatten ein gutes Leben vor dem Krieg. Die Ukraine 
ist unsere Heimat, wir möchten zurück nach Hause.

Irina, Geflüchtete aus der Ukraine

Überlebensgeschichten
Rumänien | 10. März 2022
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Millionen Menschen verstecken sich 
noch immer aus Angst

Die anhaltenden Angriffe verschärfen die humanitäre 
Notlage und erschweren die Evakuierung weiterer Menschen, 
einschliesslich der unbegleiteten und von ihren Familien 
getrennten Kindern oder Menschen mit Behinderungen.

Während die humanitäre Gemeinschaft versucht die Hilfe 
zu verstärken, werden diese Bemühungen durch operative 
Herausforderungen, insbesondere Feindseligkeiten weiterhin 
behindert. Unterbrechungen bei der Versorgung mit Wasser, 
Strom, Lebensmitteln und Medikamenten machen es humanitären 
Organisationen schwer, den Millionen von Menschen zu helfen, 
die noch immer in Notunterkünften festsitzen. Wir sind sehr 
besorgt um die Kinder und ihre Betreuer:innen, die sich aus Angst 
in dunklen Kellern verstecken. Aufgrund des Beschusses und 
der Kämpfe werden immer mehr Menschen getötet, verletzt und 
vertrieben. Die Zahl der täglichen Todesopfer steigt weiter an, 
darunter befinden sich auch Dutzende von Kindern.

Kinder, Mädchen und Frauen 
am stärksten betroffen

Aus unserer Erfahrung in Kriegsgebieten wissen wir, 
dass Kinder, Mädchen und Frauen in einer Krise oft am stärksten 
betroffen sind. Das ist auch diesmal nicht anders. Der Konflikt 
wird schwerwiegende und dauerhafte Folgen für Kinder haben – 

3	 https://www.unfpa.org/ukraine-conflict
4 https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-impact-situation-report-300-pm-eet-6-march-2022

die Sorge um die zurückgelassenen Familien, die Ungewissheit 
über ihre Zukunft und ihre Lebensbedingungen.

Mädchen und Frauen sind einem erhöhten Risiko von 
sexueller Ausbeutung und Missbrauch, Menschenhandel und 
vermeidbaren Todesfällen bei Müttern ausgesetzt. 80 000 Frauen 
werden in den nächsten drei Monaten in der Ukraine und den 
Nachbarländern entbinden – viele ohne jeglichen Zugang zu 
einer Gesundheitsversorgung für Mütter.3

Es gab Angriffe auf Schulen, Gesundheitszentren, 
Wohnungen und wichtige Infrastrukturen. In der gesamten 
Ukraine	wurden	Schulen	geschlossen,	wovon	etwa	5.7	Millionen	
Kinder und Jugendliche4 betroffen sind.  

Die Krise wird schwer
wiegende und langanhaltende 

Folgen für Kinder haben. Sie sind 
anfällig für körperliche, emotionale 
und sexuelle Gewalt.
Anita Queirazza, Leiterin Kinderschutz in Notsituationen, 
Plan International 
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Plan International arbeitet 
mit lokalen und nationalen 
Organisationen sowie den 
Vereinten Nationen (UN) und 
den Regierungen zusammen, 
um auf die Bedürfnisse von 
Flüchtlingskindern eingehen 
zu können. Kinderschutz, 
psychische Gesundheit und 
psychosoziale Unterstützung, 
Bargeld- und Gutscheinhilfe, 
Bildung und Lobbyarbeit 
sind unsere Prioritäten.

Als globale humanitäre Organisation, 
die sich für die Rechte von Kindern und 
die Gleichstellung von Mädchen einsetzt, 
verfügen wir über umfangreiche Erfahrun-
gen bezüglich den diversen Auswirkungen 
von Konflikten auf Kinder. Unsere Priorität ist 
es, den Organisationen in Polen, Rumänien 
und Moldawien bei der Bewältigung 

dieser grossen Flüchtlingskrise zur Seite 
zu stehen und unser umfangreiches 
Fachwissen in Bezug auf alters- und 
geschlechtsspezifische humanitäre Mass-
nahmen weiterzugeben. Humanitäre 
Teams sind in diesen Ländern vor Ort, um 
Kinder, junge Frauen und ihre Familien und 
Betreuungspersonen beim Grenzübertritt 
zur Ukraine zu unterstützen. Plan Inter-
national wird sich auf die Stärkung der 
Kapazitäten nationaler Organisationen 
konzentrieren, die in Aufnahme- und 
Transit zentren für Flüchtlinge tätig sind und 
dabei ihr globales Fachwissen im Bereich 
des Kinderschutzes und der psychosozialen 
Programmierung in Krisensituationen 
einbringen, wobei der Schwerpunkt auf 
Mädchen liegt. Wir verfolgen einen integra-
tiven Ansatz, der auf humanitären Werten 
und Grundsätzen, der humanitären Charta 
sowie den einschlägigen Standards und 
Leitlinien der UN und anderer Orga ni-
sationen beruht. Wir verfolgen einen 
«Do no harm»-Ansatz.

Schutz
Plan International arbeitet daran, ein 
integratives, sicheres und kinderfreund-
liches Umfeld an der Grenze, in Transit-
zentren und Flüchtlingseinrichtungen 
in Moldawien, Rumänien und Polen 
einzurichten. Dies beinhaltet: 
●	Bereitstellung von mobilen Teams 
bestehend aus Sozialarbeiter:innen und 
Spezialist:innen für psychosoziale 
Betreuung, um Fürsorge und Unterstützung 
für unbegleitete Kinder zu leisten
●	Weiterleitung an Unterstützungsdienste 
wie Rechtsberatung, Gesundheit, psy-
chische Gesundheit und psychosoziale 
Unterstützung, Bargeld- und Gutscheinhilfe 
und die Verteilung von Schulmaterial 
●	Kinderschutz und Schutzmassnahmen, 
Schulungen für Mitarbeitende, Freiwillige 
und Grenzbeamte, insbesondere in der 
Identifizierung von unbegleiteten Kindern 
und Risiken des Menschenhandels
●	Auswertung der Dienste und 
Stärkung der Weiterleitungsmechanismen 
für den Kinderschutz
●	Beitrag zur Sensibilisierung für 
Kinderschutzrisiken, Asylverfahren und 
Rechte: Kinder und Betreuer:innen 
werden an die verfügbaren Dienste und 
auf kinderfreundliche Informations- und 
Beratungsstellen weitergeleitet. 

Psychische Gesundheit und 
psychosoziale Unterstützung
Plan International unterstützt lokale 
Organisationen dabei, qualitativ hoch wertige 
psychosoziale Betreuung und Unterstützung 
für Kinder, Jugendliche und Betreuer:innen 
bereitzustellen, damit sie sich von ihrer 
Notlage erholen können. Dies umfasst: 
●	Gruppenaktivitäten für Kinder 
und Jugendliche in Zusammenarbeit 
mit Fachleuten aus dem Bereich der 
psychischen Gesundheit unter Verwendung 
von Beschäftigungs-, Kunst- und 
Spieleinheiten
●	Psychologische Erste-Hilfe-Schulungen 
für Mitarbeiter:innen und Freiwillige, die 
Flüchtlinge an der Grenze und in den 
Aufnahmezentren willkommen heissen
●	Technische Unterstützung und 
Schulung für Fachkräfte, die mit Kindern 
arbeiten, einschliesslich Psycholog:innen. 
Geschlecht, Alter und Behinderung 
werden dabei respektiert.

Bildung in Notsituationen
Der Konflikt in der Ukraine hat die 

Ausbildung einer ganzen Generation von 
Kindern unterbrochen. Es ist von ent-
scheidender Bedeutung, dass die Kinder 
wieder lernen, um einen schützenden Raum 
und ein Gefühl der Normalität zu schaffen.

Wir arbeiten mit Regierungsbehörden 

und Organisationen in Polen, Rumänien 
und Moldawien zusammen, um die 
Integration von Flüchtlingskindern in die 
örtlichen Schulen zu unterstützen.

Hilfe in Form von Bargeld 
und Gutscheinen
Die Menschen haben ihr Vermögen, ihre 
Arbeitsplätze und ihre Lebensgrundlage 
verloren. Sozialschutzmassnahmen und 
Initiativen zur Unterstützung der wirt-
schaftlichen Erholung sind von ent-
scheidender Bedeutung. Unsere Bargeld- 
und Gutscheinhilfe wird die vom Konflikt 
betroffenen Menschen und Flüchtlinge 
sowohl kurz- als auch langfristig unter-
stützen. In Zusammenarbeit mit lokalen 
Organisationen und anderen humanitären 
Organisationen wird unser integrierter 
Ansatz die wirtschaftliche Erholung 
unterstützen und die Ergebnisse in den 
Bereichen Bildung und Kinderschutz 
verbessern.

In den Köpfen der 
Kinder in Kriegs 

und Katastrophengebieten 
sowie in Flüchtlingslagern 
geht das Leid noch lange 
nach Kriegsende weiter. 
Psychologische Erste 
Hilfe und psychosoziale 
Unterstützung sind vom 
ersten Tag an entscheidend.
Dr. Unni Krishnan, Globaler Direktor für 
humanitäre Hilfe, Plan International

Schlüsselaktivitäten
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Unsere Antwort
auf die Ukrainekrise

In den Köpfen der 
Kinder in Kriegs 

und Katastrophengebieten 
sowie in Flüchtlingslagern 
geht das Leid noch lange 
nach Kriegsende weiter. 
Psychologische Erste 
Hilfe und psychosoziale 
Unterstützung sind vom 
ersten Tag an entscheidend.
Dr. Unni Krishnan, Globaler Direktor für 
humanitäre Hilfe, Plan International

Plan International hat Rucksäcke 
mit wichtigen Schulmaterialien 
wie Stifte, Hefte und Hygieneartikel 
verteilt, um die Kinder während 
der anhaltenden Pandemie zu 
schützen. Die Rucksäcke wurden 
der Stadt verwaltung von Chisinau 
über geben, um die lokalen 
Behörden bei der Bewältigung der 
steigenden Zahl von Flüchtlings-
kindern zu unter stützen, die in den 
örtlichen Bildungseinrichtungen 
eingeschult werden.

Wir wissen, 
dass eine Geburt 

in Krisenzeiten eine 
lebensbedrohliche 
Erfahrung statt einer 
lebensverändernden 
Erfahrung sein kann. 
Frauen und Mädchen 
können gezwungen 
werden, unter extrem 
unmenschlichen 
Bedingungen, ohne 
qualifizierte medizi
nische Gesundheits
dienst leistende oder 
die Sicherheit einer 
Gesundheitseinrichtung 
zu gebären. Die 
Verhinderung einer 
ungewollten 
Schwangerschaft 
bei Jugendlichen ist 
ebenfalls entscheidend. 
Die Gesundheit und 
das Wohlergehen von 
Frauen und Kindern 
müssen vor, während 
und nach Krisen 
geschützt werden.
Alexandra Parnebjork,  
Sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und Rechte, Plan International
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Moldawien | 17. März 2022
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Auf der Wiese vor dem Bahnhof 
von Chelm Bahnhof herrscht reges 
Treiben. 

Jeden Tag kommen Tausende 
mit Zügen und Bussen an. Viele sind 
erschöpft von langen, beschwerlichen 
Reisen und sind dankbar für die Stände, 
die warmes Essen, Wasser und 
Babyartikel anbieten.

Die freiwillige Helferin Justina kocht 
Würstchen auf einem Grill. «Ich bin 
Mitglied beim Rural Housewives Circle. 
Ich bin hier mit meinen Freundinnen. 
Es ist sehr wichtig für uns, den Menschen 
aus der Ukraine zu helfen.»

 «Heute habe ich geweint, weil ich 
diese jungen Kinder sah, die in ein 
neues Land kommen, neue Menschen 
kennenlernen, eine neue Sprache 
lernen», fügt Justina hinzu. Europa steht 
vor der grössten Flüchtlingskrise seit 
dem Zweiten Weltkrieg. Die Behörden 
bemühen sich um den Ausbau von 
Unterkünften, Schulen und sozialen 
Diensten für den Zustrom von Menschen, 
der von Tag zu Tag grösser wird. 

«Die Kinder und ihre Eltern sind 

extrem ängstlich. Sie wissen nicht 
wirklich was passieren wird – sowohl in 
ihrem Heimatland Ukraine, aber auch 
jetzt in ihrem Ankunftsland», sagt Lotte 
Claessens vom Nothilfeteam von Plan 
International in Polen.

Für Kinder ist es extrem wichtig, 
sich durch spielerische Aktivitäten von 
der Situation abzulenken und sich normal 
zu fühlen. Es ist auch sehr wichtig, dass 
ihre Eltern unterstützt werden. Denn, 
wenn die Eltern gestresst sind, spüren 
das die Kinder. 

«Die Organisationen bereiten sich 
jetzt, zusammen mit den Schulen darauf 
vor, dass ukrainische Kinder gemeinsam 
mit polnischen Kindern in die Schulen 
gehen können. Es gibt eine Menge Vor-
bereitung auf eine langfristige Situation, 
in der möglicherweise Millionen von 
Ukrainer:innen in Polen untergebracht 
werden.» Justina sagt, sie werde 
weiterhin alles tun, was sie kann, um den 
ankommenden Familien zu helfen. «Jetzt 
ist Polen offen für alle Ukrainer:innen, 
Mädchen, Jungen, Kinder, das ganze 
Volk. Sie sind unsere Freunde.»

Rumänien | 8. März 2022
Das Schweigen 
des Kindes ist 
ihre Geschichte

In einem provisorischen 
Aufnahmezentrum in Galati, an der 
Grenze zwischen der Ukraine und 
Rumänien, kommt die 7-jährige 
Anna* mit ihrer Mutter, Sofia und 
ihrer Grossmutter nach der Flucht 
vor den Bomben in Odessa an. 

«Es war ein nicht endender 
Alptraum und nervenaufreibend», 
sagt Sofia und bezieht sich auf ihre 
Flucht. Nachrichten über weitere 
Bombenanschläge, die potenziell 
auch Zivilisten töteten, verstärkten 
nur ihre Ängste. 

Schlimmer noch: Anna hat 
aufgehört zu sprechen. Das Kind 
spricht nur im Schlaf und umarmt 
ihre Mutter fest. Anna war Zeugin 
von Explosionen und Tod in 
Odessa – Szenen, die ein Kind 
nie sehen sollte.

Krieg und Gewalt rauben 
Kindern ihrer Kindheit – und 
bringen sie zum Schweigen.  
Das Schweigen eines Kindes ist 
oft seine Geschichte, und das 
Eingehen auf die emotionalen 
Bedürfnisse von Kindern und 
Überlebenden von Kriegen und 
Konflikten sollte eine Priorität bei 
humanitären Hilfsmassnahmen 
sein. In Kriegen, Konflikten und auf 
der Flucht werden Risiken für den 
Kinderschutz und andere Faktoren 
des menschlichen Leids verstärkt.

Jetzt, mit nur drei Rucksäcken 
augestattet, müssen die drei 
Generationen ihren Weg in die 
Sicherheit finden. Sofia reisst sich 
zusammen und schmiedet Pläne. 
«Das Leben muss weitergehen. 
Ich muss auf sie aufpassen», sagt 
sie und deutet auf ihre Tochter.

*Name geändert.

Polen | 10. März 2022

Tränen 
und eine warme 
Begrüssung

Der Schulbesuch hat erhebliche emotionale und psychologische Vorteile. 
Bildung bietet ein sicheres Umfeld, in dem Kinder und Jugendliche ihr 

Wissen und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, soziale Kontakte knüpfen und 
Zugang zu anderen wichtigen Hilfsdiensten erhalten können. Mädchen, die zur 
Schule gehen, sind auch weniger gefährdet, sexuell ausgebeutet zu werden, 
Opfer von Menschenhandel zu werden oder als Hausangestellte zu arbeiten.
Emilia Sorrentino, Spezialistin für Bildung in Notsituationen, Plan International
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Als Katy sich auf dem belebten 
Bahnhof in Bukarest umschaut, fragt 
sie sich, wo sie schlafen wird. Die 
16-Jährige hat die Ukraine zum 
ersten Mal in ihrem Leben verlassen 
und weiss nicht, wann sie jemals 
zurückkehren wird.

Aus Czernowitz, einer Grenzstadt 
in der Ukraine, erklärt Katy, warum sie 
und ihre Mutter gegangen sind. «Es gab 
Sirenen in der Stadt und den umliegenden 
Gebieten und meine Mutter hielt es für 
das Beste, wegzugehen. Die Orte um die 
Stadt herum wurden angegriffen. Mama 
hatte Angst, dass die Bomben kommen 
würden. Wir sind sieben Stunden gereist, 
um hierher zu gelangen. Im Zug war viel 
los. Wir hatten Plätze, aber viele Leute 
hatten keine. Wenigstens sind sie nun 
sicher», fügt sie hinzu. «Als wir aus dem 
Zug ausstiegen, waren sofort Leute 
und Hilfsorganisationen da, die helfen 
wollten.»

Katy wartet allein mit ein paar 
Habseligkeiten, während ihre Mutter in 
der Schlange steht, um ihre Zugtickets 
zu kaufen. «Wir fahren heute Abend mit 
dem Zug nach Budapest – wir kennen 
dort niemanden. Wir hatten gehofft nach 
Amerika zu fahren, aber das Ticket war 

zu teuer.» Bevor der Konflikt begann, 
lernte Katy die Kunst des Tätowierens. 
«Ich möchte die Uni besuchen und 
auch eine Ausbildung zur Tätowiererin 
machen», sagt sie.

Sie sorgt sich um die Menschen, 
die noch in der Ukraine geblieben sind 
und weiss nicht, wann sie sie wieder-
sehen wird. «Meine beste Freundin ist in 
unserer Stadt geblieben, weil sie einen 
Bruder und einen Vater hat und diese 
nicht ausreisen dürfen. Also haben sie 
beschlossen, alle zusammenzubleiben. 
Mein Freund ist auch zu Hause 
geblieben. Er und sein Vater reparieren 
Armeefahrzeuge. Es ist ein bisschen 
beängstigend, aber ich glaube, dass alles 
gut wird. Ich möchte wieder nach Hause 
zurückkehren.»

In Chelm wartet die 27-jährige 
Katarina auf einen Zug in die nahe 
gelegene Stadt Lublin. Sie und ihr 
5-jähriger Bruder sowie ihre Stief-
mutter wurden von ihrem Vater 
abgesetzt, der nach einem emotionalen 
Abschied zurück in die Ukraine 
zurückfuhr, um zu kämpfen.

«Als das alles passierte, war ich in 
Kiew. Am ersten Tag der Kämpfe rief mich 
mein	Vater	um	5	Uhr	morgens	an	und	
sagte mir, es sei Krieg und wir müssen in 
ein anderes Dorf gehen und dortbleiben. 
Meine Mutter ruft mich jeden Tag an, weil 
sie dortgeblieben ist und den Ort nicht 
verlassen kann. Es ist so schrecklich, es ist 
wirklich Krieg. Ich kann es nicht erklären. 
Man kann es nicht verstehen, wenn man es 
nicht mit eigenen Augen gesehen hat.» 

«Jeden Tag, wenn wir zu Bett gingen, 

hörten wir die Alarme und hatten Angst, 
dass etwas passieren würde. Sobald man 
ein Geräusch hört, denkt man, dass es eine 
Bombe ist und dass wir uns in Sicherheit 
bringen müssen.» 

«Nach einer Weile wurde es zur Routine 
und wir fühlten uns schrecklich, dass 
dies nun unser Leben war. Wann immer 
wir etwas über unseren Köpfen hören, 
tötet es Menschen. So viele Schulen und 
Krankenhäuser werden getroffen.» 

«Ich kann nicht glauben, was gesche-
hen ist. Ich weiss nicht, wann ich meine 
Mutter wiedersehen werde. Meine Schwester 
lebt in Lublin und sie haben eine Wohnung. 
Sie werden versuchen, etwas für uns 
zu finden, aber es ist nicht einfach, weil so 
viele Leute kommen.»

«Alle in der Heimat haben ihr Haus 
verlassen. Ich habe nur diese eine Tasche. 

Ich und mein 
Bruder sind 
obdachlos. Aber 
ich glaube, dass 
es nicht für lange 
Zeit sein wird. 
Ich glaube das 
und alle anderen 
glauben das auch.» 

«Mein Bruder versteht nicht, was 
geschieht. Er weiss, dass etwas passiert 
ist, aber er weiss nicht was. Er wird es 
verstehen, wenn er älter wird. Manchmal 
fragt er, wann wir unseren Vater wieder-
sehen oder wann wir nach Hause gehen 
können oder was wir tun werden.» 

«Ich will, dass der Krieg sofort aufhört. 
Ich möchte meine Mutter und meinen 
Vater anrufen und sagen, dass ich 
zurückkomme.»

 «Mama hatte Angst, 
dass die Bomben kommen»

Rumänien | 5. März 2022

Flucht vor einem schrecklichen Konflikt
Polen | 10. März 2022

Ich möchte die 
Uni besuchen und 

auch eine Ausbildung 
zur Tätowiererin machen. 
Die Situation ist ein 
bisschen beängstigend, 
aber ich glaube, dass 
alles gut wird.
Katy, 16 Jahre
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Geschichten hinter den Flüchtlingsströmen

8 9

Ukrainekrise



Plan International reagiert auf 
viele herzzerreissende humanitäre 
Krisen in der ganzen Welt, die das 
Leben von Kindern beeinträchtigen. 
Unsere Bemühungen als Reaktion 
auf die Krise in der Ukraine 
sollten uns nicht davon abhalten, 
Kinder in anderen kritischen und 
unterfinanzierten Situationen 
zu unterstützen. Wir fordern die 
Regierungen dringend auf, die Mittel 
nicht von allen anderen aktiven 
Krisen abzuziehen. Die humanitären 
Mittel, die als Reaktion auf den 
Konflikt in der Ukraine bereitgestellt 
werden, sollten zusätzlich sein 
und die Finanzierungslücke nicht 
noch vergrössern. Spendende 
müssen mehr Mittel für alle humani-
tären Notsituationen bereitstellen, 
damit mehr Kinder und Familien 

unterstützt werden können.
Eine flexible Finanzierung 

stellt sicher, dass unsere Mass-
nahmen an eine sich rasch 
entwickelnde humanitäre Situation 
angepasst werden können. 
Spender:innen sollten lokale, 
nationale und internationale NRO – 
einschliesslich solcher, die von 
Frauen und jungen Menschen ge-
leitet werden – unterstützen, 
je nachdem, welche am besten 
in der Lage sind, zu reagieren. 
Nationale und lokale Organisationen 
mit gutem Ruf, Akzeptanz und 
Zugang sollten die Möglichkeit 
haben, sich für humanitäre Hilfe 
zu qualifizieren. Plan International 
begrüsst die schnelle Finanzierung 
eines humanitären Eilantrags in der 
Ukraine und den Nachbarländern.

Plan International fordert 
einen ganzheitlichen Ansatz zur 
Unterstützung von Wohlfahrt, 
Bildung und Schutzsystemen, die 
bei Konflikten bereits in der Phase 
einer Nothilfesituation bereitgestellt 
werden sollen. Staaten sollen zudem 
Nothilfephasen durch öffentliche 
Erklärungen zur Deeskalation von 
Konflikten begleiten und flexible, 
mehrjährige und vorhersehbare 
Finanzierungen bereitstellen.

Die Szenen menschlichen Leids, die 
sich in der Ukraine abspielen, sollten 

uns daran erinnern, dass es nie einen 
schlechten Zeitpunkt gibt, um über Frieden zu 
sprechen und darüber, wie wir Frieden – und 
Kindern – eine Chance geben können.
Dr. Unni Krishnan, Globaler Direktor für humanitäre Hilfe, Plan International

Jetzt helfen
Spenden Sie jetzt für die 
Menschen aus der Ukraine:

www.plan.ch/de-Ukraine

Bedarf nach schneller und flexibler Finanzierung
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Sofortiger  
Handlungsbedarf

Massnahmen. Es ist unerlässlich, 
eine sichere und diskriminierungsfreie 
Durchreise für alle Menschen zu 
gewähren, die vor den Kämpfen fliehen.

UNGEHINDERTER ZUGANG 
FÜR HUMANITÄRE GÜTER UND 
HELFER:INNEN
Die Verweigerung des Zugangs für 
humanitäre Mitarbeitende, die Kindern 
helfen, ist nach dem humanitären 
Völkerrecht verboten und könnte als 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und Kriegsverbrechen angesehen 
werden.

Rascher und ungehinderter Zugang 
für den sicheren Durchgang von humani-
tärem Personal und Hilfsgütern zu 
ermöglichen, ist nicht verhandelbar.

UNTERSTÜTZUNG FÜR FLÜCHTLINGE
Plan International unterstützt den 
Ausbau von sicheren, legalen 
Wegen für Kinder, ihre Familien und 
Betreuer:innen, um einen sicheren 
Ort zu erreichen. Diejenigen, die 
gezwungen sind, ihr Zuhause zu 
verlassen, müssen die Möglichkeit 
haben, Zuflucht und Unterstützung 
zu finden. 

Die Nachbarländer haben ihre 
Grenzen für Menschen geöffnet, die 
vor den Kämpfen fliehen. Alle poten-
ziellen Aufnahmeländer müssen 
ihren Verpflichtungen aus der UN-
Flüchtlingskonvention nachkommen. 
Die EU-Mitgliedstaaten sollten den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
über vorübergehenden Schutz weit 
fassen und allen Menschen, die aus 
der Ukraine fliehen, den gleichen 
Schutz gewähren. Der Grundsatz der 
Nichtzurückweisung muss beachtet 
werden, was bedeutet, dass niemand in 
ein Land zurückgeschickt werden darf, 
in dem ihm oder ihr Schaden droht.

SCHUTZ FÜR MÄDCHEN UND 
UNBEGLEITETE KINDER
Angesichts der sich weiter 
verschlechternden Lage sind wir 
insbesondere um den Schutz 
und die Sicherheit von Mädchen 
und jungen Frauen besorgt. 

Unbegleitete Kinder sind anfälliger für 
Missbrauch. Dies kann zu einer Zunahme 
des Menschenhandels, insbesondere 
des Frauen- und Kinderhandels, führen. 
Der Schutz und die Sicherheit von 
Kindern auf der Flucht und in den 
Aufnahmeländern, insbesondere von 
Mädchen, müssen oberste Priorität 
haben. Plan International setzt sich dafür 
ein, dass alle Kinder sicheren Zugang 
zu kinder- und geschlechtergerechten 
Diensten, einschliesslich sicherer und 
hochwertiger Bildung, erhalten, sowie 
Kinderschutz und Prävention von 
sexueller und geschlechtsspezifischer 
Gewalt, psychosoziale und psycho-
logische Unterstützung inklusive alle 
anderen wesentlichen Dienste.

SOFORTIGER WAFFEN
STILLSTAND UND EIN ENDE 
ALLER FEINDSELIGKEITEN
Eine sofortige Beendigung des 
Konflikts ist entscheidend für die 
Kinder und Jugendlichen, die von 
dem Konflikt und den Kämpfen in der 
Ukraine betroffen sind. 

Plan International schliesst sich 
der weltweiten Forderung nach einem 
sofortigen und dauerhaften Waffen-
stillstand an. Wir ermutigen zu weiteren 
diplomatischen Bemühungen, um 
eine rasche Beendigung des Konflikts 
zu gewährleisten, die Zivilbevölkerung 
zu schützen und den Verlust von 
Menschenleben zu verhindern. Wir 
wünschen uns einen Dialog zwischen 
den wichtigsten Konfliktparteien. 
Dieser Konflikt kann nicht militärisch 
gelöst werden, sondern nur durch die 
Förderung des sozialen Zusammenhalts 
und der Friedenskonsolidierung unter 
massgeblicher Beteiligung von Frauen 
an den Friedensgesprächen.

SCHULEN, SPITÄLER UND ANDERE 
ZIVILE EINRICHTUGEN SOLLEN NIE 
ZUR ZIELSCHEIBE WERDEN
Angriffe auf Zivilisten und zivile 
Objekte sind nach dem humanitären 
Völkerrecht verboten. 

Einrichtungen, die Kinder brauchen, 
wie Schulen, Krankenhäuser, Wasser 
und Elektrizität dürfen in Kriegen und 
Konflikten nie ein Ziel sein.

SICHERE UND NICHT
DISRKIMMINIERENDE PASSAGEN 
FÜR ALLE
Kinder und ihre Bezugspersonen 
müssen in Sicherheit bleiben und 
sich sicher bewegen dürfen. 

Alle von Konflikten betroffenen 
Menschen haben das Recht auf Schutz 
ohne Diskriminierung aufgrund von 
Rasse, Religion, Herkunftsland, 
Geschlecht, Alter, Fähigkeiten, Sexualität 
oder anderen wahrgenommenen 
Unterschieden. Die Behandlung an 
den Grenzen muss gerecht sein, wobei 
die am meisten gefährdeten Personen 
Vorrang haben müssen. Diskriminierung 
hat keinen Platz in humanitären 
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Über Plan International
Wir setzen uns für die Rechte von 

Kindern und die Gleichstellung von 
Mädchen in der ganzen Welt ein. Wir 
erkennen die Kraft und das Potenzial jedes 
einzelnen Kindes an. Doch dieses wird 
oft durch Armut, Gewalt, Ausgrenzung 
und Diskriminierung unterdrückt. Und 
gerade Mädchen sind davon am meisten 
betroffen. Als unabhängige Entwicklungs- 
und humanitäre Organisation arbeiten wir 
mit Kindern, jungen Menschen, unseren 
Unterstützende und Partnern zusammen, 
um die Ursachen für die Herausforderungen 
zu bekämpfen, denen Mädchen und alle 
gefährdeten Kinder ausgesetzt sind. 

Wir unterstützen die Rechte der Kinder 
von der Geburt bis zum Erreichen des 
Erwachsenenalters, und ermöglichen 
ihnen, sich auf Krisen vorzubereiten. Wir 
treiben Veränderungen in Praxis und 
Politik auf lokaler, nationaler und globaler 
Ebene, indem wir aus unserer Reichweite, 
Erfahrung und Wissen schöpfen. Seit 
85	Jahren	bauen	wir	starke	Partnerschaften	
für	Kinder	und	sind	in	über	75	Ländern	aktiv.

Plan International Schweiz
Badenerstrasse	580
8048 Zürich
Telefon	 044	288	90	50

 info@plan.ch
 plan.ch 

 facebook.com/planschweiz
 twitter.com/planschweiz 
� instagram.com/planschweiz 
 linkedin.com/company/planinternational_ch
 youtube.com/user/planschweiz
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