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MANTHOC 

In	  dieser	  ältesten	  (gegründet	  1976)	  Selbsthilfe-‐Organisation	  arbeitender	  Kinder	  in	  Südamerika	  ... 

„Movimiento	  de	  Adolescentes	  y	  Niños	  Trabajadores	  Hijos	  de	  Obreros	  
Cristianos“	  (spanisch) 

(	  „Bewegung	  der	  arbeitenden	  Kinder	  und	  Jugendlichen,	  Söhne	  und	  Töchter	  von	  christlichen	  
Arbeitern”) 

...	  haben	  sich	  Arbeiterkinder	  aus	  den	  Elendsvierteln	  von	  Lima,	  Chimbote,	  Pucallpa	  und	  anderen	  
Städten	  Perus	  selbst	  organisiert.	  Heute	  hat	  diese	  Organisation	  allein	  in	  Peru	  ca.	  2500	  Mitglieder	  

und	  wird	  auch	  weiterhin	  von	  ihnen	  selbst	  geführt	  –	  denn	  die	  Erwachsenen	  dürfen	  nur	  
unterstützen.	  

 

Projekt	  von	  terre	  des	  hommes,	  Osnabrück;	  	  

unterstützt	  von	  der	  Eine-‐Welt-‐Gruppe	  des	  Söderblom-‐Gymnasiums	  seit	  1996	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

                       Südamerika                                     Peru, Lima 

In	   Lima,	   der	   Hauptstadt	   Perus,	   nahm	   das	  MANTHOC-‐Projekt	   seinen	   Anfang.	   Mittlerweile	   sind	   in	   vielen	   Städten	   Perus	  
ebenfalls	  MANTHOC-‐Häuser	  entstanden	  mit	  beruflicher	  Bildung,	  Hausaufgabenhilfe,	  Workshops	  und	  Bibliotheken.	  	  

Südamerika!
In!Lima,!der!Hauptstadt!Perus,!nahm!das!MANTHOCFProjekt!seinen!Anfang.!
MiZlerweile!sind!in!vielen!Städten!Perus!auch!MANTHOCFHäuser!entstanden!
mit!beruflicher!Bildung,!Hausaufgabenhilfe,!Workshops!und!Bibliotheken.!

	  



 

Emanuel	  (8)	  und	  Jenmis	  (10)	  von	  den	  arbeitenden	  Kindern	  bei	  MANTHOC	  und	  wie	  sie	  die	  Welt	  sehen:	  Die	  Kinder	  lernen	  bei	  
MANTHOC	  für	  ihre	  Rechte	  einzutreten	  und	  ihr	  Leben	  in	  ihre	  eigenen	  Hände	  zu	  nehmen.	   

Emanuel!(8)!und!Jenmis!(10)!von!den!arbeitenden!Kindern!bei!MANTHOC!!
und!wie!sie!die!Welt!sehen:!Die!Kinder!lernen!bei!MANTHOC!für!ihre!Rechte!

einzutreten!und!ihr!Leben!in!ihre!eigenen!Hände!zu!nehmen.!



 

Der	  Markt	  ist	  der	  Hauptarbeitsplatz	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen.	  Alle	  Mitglieder	  von	  MANTHOC	  arbeiten	  sechs	  Tage	  die	  
Woche	  mindestens	  halbtags	  –	  die	  andere	  Hälfte	  des	  Tages	  dient	  dem	  Schulbesuch	  sowie	  den	  Aktivitäten	  von	  MANTHOC.	   Der!Markt!ist!der!Hauptarbeitsplatz!der!Kinder!und!Jugendlichen.!!

Alle!Mitglieder!von!MANTHOC!arbeiten!sechs!Tage!die!Woche!
mindestens!halbtags!–!die!andere!Hälbe!des!Tages!dient!dem!

Schulbesuch!sowie!den!AkHvitäten!von!MANTHOC.!
!



Unterstützung	  der	  Eltern	  /	  Verwandten	  bei	  
ihren	  Markt-‐Verkaufsständen 
  •  Die	  Kinder	  nehmen	  uns	  mit	  zum	  Markt	  und	  zeigen	  uns,	  wo	  sie	  arbeiten,	  und	  wir	  lernen	  

ihre	   Eltern	   kennen.	   Diese	   sind	   froh,	   dass	   Ihre	   Kinder	   sich	   über	   MANTHOC	   organisiert	  
haben	  und	  an	  einer	  besseren	  Zukunft	  für	  sich	  arbeiten.	   ��� 

  •  Uns	   fällt	   auf,	   wie	   sicher	   die	   Kinder	   sich	   hier	   bewegen.	   Die	   Älteren	   übernehmen	  
Verantwortung	  gegenüber	  den	  Jüngeren	  und	  passen	  auf,	  wenn	  sie	  die	  Straße	  überqueren.	  
Der	   Markt	   ist	   ihr	   Reich.	   Sie	   kennen	   jede	   Ecke,	   fast	   jedes	   Kind,	   was	   dort	   arbeitet	   und	  
können	  uns	  über	  sie	  lange	  Geschichten	  erzählen.	   ��� 

  •  Unter	  der	  von	  einem	  Mädchen	  vorgeschlagenen	  Parole:	  „Zusammen	  mit	  den	  Kindern,	  
die	  wir	  nicht	  kennen,	  wollen	  wir	  essen,	  lachen,	  lernen	  und	  arbeiten.”	  gehen	  die	  schon	  in	  
MANTHOC	   organisierten	   Kinder	   und	   Jugendlichen	   auf	   jene	   zu,	   die	   noch	   schlechter	   dran	  
sind	  als	  sie	  selbst	  -‐	  die	  Straßenkinder.	   ��� 

  •  Auch	  über	   ihre	  eigenen	  Zukunftspläne	  sprechen	  sie.	  So	   ist	  Siumara	  (7)	  sicher,	  dass	  sie	  
später	   einmal	   als	   Englisch-‐Lehrerin	   arbeiten	  wird.	  Wir	   sind	   ziemlich	   sicher,	   dass	   ihr	   das	  
gelingen	  wird.	   ��� 



 

Cielo	  (11)	  präsentiert	  stolz	  im	  MANTHOC-‐Haus	  selbst	  hergestellte	  Pralinen.	  Hier	  produzieren	  die	  Kinder	  kleine	  Artikel	  wie	  
Freundschaftsbänder,	  Pralinen	  und	  schön	  gestaltete	  Grußkarten	  und	  Lesezeichen.	  Die	  Erlöse	  aus	  dem	  Verkauf	  der	  Artikel	  
dienen	  dazu,	  besondere	  Freizeitaktivitäten	  wie	  Ausflüge	  und	  Picknicks	  zu	  finanzieren.	  	  

Cielo!(11)!präsenHert!stolz!im!MANTHOCFHaus!selbst!!hergestellte!Pralinen.!

Hier!produzieren!die!Kinder!kleine!ArHkel!wie!Freundschabsbänder,!Pralinen!und!

schön!gestaltete!Grußkarten!und!Lesezeichen.!Die!Erlöse!aus!dem!Verkauf!der!ArHkel!

dienen!dazu,!besondere!FreizeitakHvitäten!wie!Ausflüge!und!Picknicks!zu!finanzieren.!



 

Janete	  (42)	  war	  früher	  selbst	  eines	  der	  ersten	  MANTHOC-‐Kinder.	  Heute	  betreut	  sie	  als	  Lehrerin	  im	  MANTHOC-‐Haus	  ihre	  
Nachfolger.	  	  

Janete!(42)!war!früher!selbst!eines!der!ersten!MANTHOCFKinder.!!
Heute!betreut!sie!als!Lehrerin!im!MANTHOCFHaus!ihre!Nachfolger.!



 

Wenn	  das	  riesige	  Goldbergwerk	  Conga	  kommt,	  stirbt	  die	  Region	  Cajamarca	  –	  

Die	  MANTHOC-‐Kinder	  setzen	  sich	  für	  den	  Erhalt	  einer	  gesunden	  Umwelt	  ein.	  Wenn!das!riesige!Goldbergwerk!Conga!kommt,!sHrbt!die!Region!Cajamarca!–!!
Die!MANTHOCFKinder!setzen!sich!für!den!Erhalt!einer!gesunden!Umwelt!ein.!



Was	  können	  wir	  tun? 
  •  Zunächst	   einmal	   können	  wir	   aufmerksam	  werden	   für	   die	   Situation,	   in	   der	   die	  

Kinder	   leben,	  um	  die	  es	  hier	  geht.	  Wir	  können	  uns	  anstecken	   lassen	  von	  der	  Tat-‐
kraft	  der	  im	  MANTHOC-‐Projekt	  organisierten	  Kinder,	  die	  selbst	  etwas	  tun,	  um	  ihre	  
Lebensumstände	  zu	  verbessern	  und	  diese	  Aktivitäten	  unterstützen 

  •  Die	   Eine-‐Welt-‐Gruppe	   des	   Söderblom-‐Gymnasiums	   unterstützt	   dieses	   Projekt	  
bereits	  seit	  1996	  und	  bleibt	  durch	  Berichte	  und	  Vorträge	  des	  Projekt-‐Trägers	  terre	  
des	  hommes	  sowie	  z.B.	  auch	  durch	  den	  Besuch	  eines	  MANTHOC-‐Kindes	  an	  unserer	  
Schule	  im	  Jahr	  2004	  über	  die	  Fortschritte	  dieses	  Projektes	  informiert.	   

       

 
 
 
 
 
 
 
Jacy ore Paima (12 Jahre, 3. von links) vom MANTHOC-Kinderselbsthilfe-
Projekt in Lima bei ihrem Besuch am SG im Mai 2004  
(mit Dolmetscherin von terre des hommes, Freundin und Nadine von der SV; 
von links nach rechts) 



 
                                                                               

Wer	  leitet	  die	  Spenden	  weiter? 
  •  Das	  Kinderhilfswerk	  terre	  des	  hommes	  gehört	  zu	  den	  weltweit	  anerkannten	  und	  

vertrauenswürdigen	  Hilfsorganisationen.	   ��� 

  •  In	  der	  Bundesrepublik	  Deutschland	  besteht	  es	  seit	  1967	  und	  unterstützt	  heute	  
knapp	  400	  Projekte	  in	  32	  Länder	  der	  Erde.	  ��� 

  •  Mit	  der	  finanziellen	  Hilfe	  durch	  die	  Eine-‐Welt-‐Gruppe	  am	  Söderblom-‐Gymnasium	  
kann	   den	   betroffenen	   Kindern	   in	   Peru	   die	   Selbsthilfe	   zur	   Verwirklichung	   eigener	  
Ziele	  innerhalb	  des	  MANTHOC-‐Projektes	  ermöglicht	  werden.	  ��� 

 

 
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ruppenkampstr.	  11a,	  49084	  Osnabrück	   ��� 

Wer!leitet!die!Spenden!weiter?!
!•  Das! Kinderhilfswerk! terre( des( hommes! gehört! zu! den!weltweit!

anerkannten!und!vertrauenswürdigen!HilfsorganisaHonen.!!

•  In! der! Bundesrepublik! Deutschland! besteht! es! seit! 1967! und!
unterstützt!heute!knapp!400!Projekte!in!32!Länder!der!Erde.!!

•  Mit!der!finanziellen!Hilfe!durch!die!MarHnssammlung!2015!kann!
den! betroffenen! Kindern! in! Peru! die! Selbsthilfe! zur! VerwirkF
lichung! eigener! Ziele! innerhalb! des! MANTHOCFProjektes!
ermöglicht!werden.!

!
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