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Im Jahr 1996 engagierte sich Yuliati 
Umrah als Studentin erstmals 
gemeinsam mit vier Kommilitonin-

nen und Kommilitonen für Straßen- 
kinder in ihrer Heimat Indonesien. Aus 
dem Ehrenamt der jungen Frauen und 
Männer entstand in den folgenden 
Jahren ein großes Netzwerk aus Fach-
kräften und freiwilligen Helferinnen 
und Helfern: die Arek Lintang-Stiftung, 
kurz ALIT. „Arek“ bedeutet auf Deutsch 
„Kind“, „Lintang“ heißt übersetzt „Stern“. 
Auf einem bunten Logo mit lachendem 
Stern präsentiert die Stiftung ihr Leit- 

bild: „Equality for all children“ („Gleich-
heit für alle Kinder“). „Als ich mit meiner 
Arbeit begonnen habe, war Gleichheit 
für viele Menschen in Indonesien nur 
zwischen Erwachsenen denkbar, nicht 
für Kinder und unter Kindern“, sagt 
Yuliati Umrah. Täglich arbeitet das 
ALIT-Team dafür, dies zu ändern und 
Kinder zu schützen.

Gesund und glücklich aufwachsen
ALIT setzt sich dafür ein, dass Kinder in 
Indonesien gesund und glücklich 
aufwachsen, sich gut entwickeln und dass 

HINTERGRUND

Die ALIT-Stiftung setzt sich in Indonesien für den Schutz von Kindern 
ein. Sie kümmert sich um Mädchen und Jungen, die aus unterschied- 

lichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von 
Gewalt wurden. Die Sternsinger unterstützen ALIT 
seit 2014 bei dieser wichtigen Kinderschutzarbeit.

Die ALIT-Stiftung unterhält zwölf Kinderzentren in Indonesien und arbeitet mit rund 1.400 Mädchen und Jungen.

Das Sporttraining fördert die körperliche Entwicklung 
und stärkt den Teamgeist.
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ihre Rechte umgesetzt werden. Yuliati 
Umrah und ihr Team unterstützen 
besonders gefährdete Kinder: Jungen  
und Mädchen, die auf der Straße leben 
und Kinder aus sehr armen Familien. 
ALIT ist da, wo Kinder und ihre Familien 
Hilfe brauchen: in den Armenvierteln der 
Millionenstadt Surabaya genauso wie in 
entlegenen Regionen Indonesiens, wo 
Kinder keinen Zugang zu Bildung haben 
und vor allem Mädchen Frühverheira-
tung droht. In touristischen Regionen wie 
der Insel Bali kümmert ALIT sich darum, 
dass Minderjährige nicht als Kinderar-
beiter im Tourismus ausgebeutet oder 
Opfer von sexualisierter Gewalt werden. 
Aktuell unterhält die Stiftung zwölf 
Kinderzentren in den Provinzen Ostjava, 
Bali und Ost-Nusa Tenggara und arbeitet 
mit rund 1.400 Kindern.

Umfangreiches Kinderschutz-Training
Oberstes Ziel von ALIT ist es, Kinder zu 
schützen und zu stärken. Dabei lernen 
die Mädchen und Jungen auch, ihre 
Bedürfnisse auszudrücken und ihre 
Rechte einzufordern. ALIT-Jugendbot-
schafterinnen und -botschafter treffen 
sich mehrmals wöchentlich mit den 
Kindergruppen an den verschiedenen 
Projektorten. Kern ihrer Arbeit ist ein 
umfangreiches Kinderschutz-Training, 
das ALIT selbst erarbeitet hat und 
regelmäßig weiterentwickelt. In Gemein-
schaft lernen die Jungen und Mädchen, 
was sie stark macht: Zusammenhalt, 
Freundschaften, zuverlässige Beziehun-
gen und ein respektvoller Umgang 
miteinander. In Liedern, Rollenspielen 
und Gesprächen vermitteln die Jugend-
botschafterinnen und -botschafter den 
Kindern, wie sie sich schützen können: 
Sie lernen, Gefahren zu identifizieren 
und gefährdende Situationen zu vermei-
den, indem sie selbst „Gefahrenkarten“ 
zeichnen. Sie lernen, Nein zu sagen und 
ihre Bedürfnisse zu äußern.

Sichere Spiel- und Lernorte
Die ALIT-Zentren bieten nicht nur Raum 
für Begegnung, sie sind auch sichere 
Spiel- und Lernorte für die Kinder. Die 
Botschafterinnen und Botschafter helfen 
bei den Hausaufgaben und erklären 

ihnen den Umgang mit dem Computer. 
Als die Schulen in Indonesien während 
der Corona-Pandemie mehrere Monate 
geschlossen blieben, produzierten sie  
42 Lernvideos für die Kinder. Das 
wöchentliche ALIT-Sportprogramm 
fördert die körperliche Entwicklung der 
Kinder und stärkt den Teamgeist. Traditi-
onelle Tänze und Musik vermitteln den 
Kindern die indonesische Kultur. Zudem 
können sie sich bei ALIT künstlerisch 
betätigen, handwerkliche Fertigkeiten 
entwickeln und sich für eine gesunde 
Umwelt engagieren.

Elternarbeit und gesellschaftliches 
Engagement
Die ALIT-Stiftung arbeitet auch mit 
Eltern, Lehrkräften und weiteren 
Bezugspersonen der Kinder und 

Jugendlichen und sensibilisiert sie für 
den Kinderschutz. Denn Kinder können 
zwar gestärkt werden, aber die Verant-
wortung für ihren Schutz liegt bei den 
Erwachsenen. Neben der überregionalen 
politischen Lobby- und Öffentlichkeitsar-
beit setzt sich ALIT auch in den Dorfge-
meinschaften für die Stärkung von 
Kindern ein. Die Stiftung kooperiert mit 
der Industrie- und Handelskammer 
sowie mit verschiedenen Regierungsstel-
len. Gemeinsames Ziel ist es, die Dörfer 

organisieren Gebete oder veranstalten 
Kindertreffen. „Mit unserer Kampagne 
wollen wir auch die indonesische 
Gesellschaft für das Thema Kinderschutz 
sensibilisieren“, sagt Yuliati Umrah. 
„Wenn Menschen sich für das Thema 
öffnen, ermutigen wir sie, sich selbst 
dafür zu engagieren.“

kinderfreundlich zu entwickeln. Gleich- 
zeitig steht ALIT den Familien zur Seite 
und lädt regelmäßig zu Elterntreffen ein. 
Dort erfahren die Erwachsenen, wie sie 
die wirtschaftliche Situation ihrer 
Familien mit einfachen Mitteln verbes-
sern können. Zur Elternarbeit gehört 
auch die Beratung in Erziehungsfragen 
und, bei Bedarf, Rechtsbeistand.

„Stoppt Kindesmisshandlung”
Jedes Jahr im November organisiert die 
ALIT-Stiftung in zahlreichen indonesi-
schen Städten eine Kampagne: Unter dem 
Motto „Stop child abuse“ („Stoppt 
Kindesmisshandlung”) beteiligen sich 
inzwischen 36 Organisationen, Univer- 
sitäten und zwei katholische Bischöfe.  
Sie gehen auf die Straßen und sammeln 
auf Plakaten farbige Handabdrücke, 

„Gefahrenkarten“ zeichnen ist eine beliebte Methode beim ALIT-Kinderschutztraining. 


