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TERRE DES HOMMES
Bewegung für unmittelbare und sofortige Hilfe für Kinder in grõsster Not
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C HARTA

De r weltweite, s tumm e llilfesc l11·ci von NI illioncn von 1-.;. i n de t·n, di e von Lei d
und Tod bed1·ohl sind, hal folgendcs veranlasst :
I

l. Wo und wann immet· cin Kind hilflos clem J lunget·, clem P.lend, clc1· Verlassenheil ocler Leiden und Schmet·zen ausgelicl'ct·L ist, wit·cl sich TEH.HI~
DES li OMM ES, di e unle1· d [esem 13lickpunkt gegt·undet wu nle, fut· so fo l'tige
und ml>glichst umfassende llilfe ein::;etzen .
2. Nachdem man si eh bemllhl hat, das Kind aus fj ndig zu machen, un d d i e
Einwilligung de r BehOrden sowic de r verantwodlichcn Pc rsoncn e i ngehoH
hat, versucht TE IU\E DES r l OM l\11 ES e s z u l'ellcn. uncl zwat· m i l ele n dern
speziellen N otfall am be s t en angepass te n l\11 itteln.
3 . Das Kind wi r·d el'ntlhd, gcpflegl, mit z u vcrlassj gcn l' llegcc Ue t·n v e,.sorgt un d einem Le ben zugcfUhrt, das ::;einen Kincles r·echten enls p d e h t ; li ebevolle und sachkundige IIilfe wird fUr die Dauer gewtlhrle~stet, und zwar,
wenn di e Umstande es zulasscn, im Ileimatlande des Kindes odet·, wcnn
dies unm<Jglich isl, in einem andet'en Land.
li
l. Ohne jedes Vorurtcil politischcr,

konfessionellct· uncf r·assú;chet· 1\rt,
im Namen de r GerechLigkeit und nicht aus l Ie1·ablassung wit·cJ di ese Ttltigkeit ausgeUbl, als bruderliche liilfe von l\1 ensch zu l'vl ense h, weilgehend
anonym . TCH.H.E DES HOMM 8S sctzt sich aus UHigen, fl·ei willigen und gutgesinnten Jii.lfskrtlftcn zusammen, die sich cinzig das gemeinsame
%-iel
gesetzt ha ben, dem Kinde zu llilfc zu komrnen, fU ,. das s ie sowohl
/\bgcsandte wie Vermittler des Lcbens, des Ueberlebens uncl des Tt·ostcs sincJ .
2. Damit jeder e s wisse : TE H.RE DES HOM M li: S w i ni v e r!?U('hen, di l' mens<" hliche Gemeinschaft wachzurUtteln und zu~ammen~ufUlH·en im llinblick <UJf
die unsagba1·e Not ungezahlter Kinder .

l,ausanne, den 30 . Aprill9GG
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