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Dr. Daniel Schädeli, Sie sind gerade aus Marokko zurückgekehrt, 
wo Sie sich zusammen mit Ihrer Frau Doris während drei Wochen 
die verschiedenen Bereiche der Arbeit des Vereins Hilfe für die 
Strassenkinder in Marokko (VHSKM) über den Stand der aktuellen 
Projekte informierten. Was hinterliess den prägendsten Eindruck? 

Wir staunen immer wieder, mit welchem Engagement und Herzblut 
sich unsere Mitarbeiter vor Ort motiviert und professionell unsere 
Konzepte umsetzen und die Projekte weiterentwickeln. Diese 
freiwilligen Helfer sind oft ehemals vom Verein unterstützte junge 
Menschen, welchen zwischenzeitlich die Integration in die Gesell-
schaft gelungen ist. 
Im letzten Infoblatt haben wir über das vielschichtige Schulprojekt  
informiert. Wie ist der aktuelle Stand, und was ist das nächste Ziel? 

Das primäre Ziel, dass alle 3250 Kinder in den 28 neuen Berber-Ansiedlungen am 
Fusse des Atlas einen Kindergarten oder eine Primarschule besuchen können, ist 
bis Ende des Jahres erreicht! Verschiedene Aktivitäten für die Kinder und deren 
Eltern aus den ärmsten Verhältnissen konnten durchgeführt werden: Verkehrs-, 
Gesundheitserziehung, Gewaltprävention oder Aufklärungsunterricht, wobei hier 
speziell vor den Gefahren des Lebens auf der Strasse gewarnt wird. 
Wie kann dieses anspruchsvolle Projekt finanziert werden? 

Erfreulicherweise können wir sowohl immer häufiger auf die Unterstützung der 
Kommunen und der Provinz als auch auf eine stabile Gruppe von ehrenamtlichen 
Helfern zählen. Zudem haben wir anfangs dieses Jahres eine Gruppe von 30 
Sozial-Praktikanten und Volontären zusammengestellt, welche im Rahmen ihres 

Studiums oder ihrer Ausbildung 
an der Berufshochschule ein 
6-monatiges Sozialpraktikum 
absolvieren müssen.  
Nach der erfolgreich verlauf-
enden Probephase werden 
nun alle Volontäre, welche 
nach den 6 Monaten Praktikum 
ausscheiden, sofort wieder durch 
neue ersetzt.  
Damit haben wir eine Equipe 
von hoch motivierten jungen 
Leuten, die neben ihrem sozialen 
Engagement auch ihre berufli-
chen Fähigkeiten kostenlos zu 
Gunsten des Vereins einsetzen.  
Die Oberstufenschüler wohnen 
in vom Verein umgebauten 
Wohnheimen. Wurden diese 
bereits bezogen und wie sind 
die ersten Erfahrungen? 

Ein Foyer (Wochen-Internat) in 
unmittelbarer Nähe des Collège 
(Mittelschule) bietet seit einem 
halben Jahr 64 Plätze für die 
Mittelschüler (Jungs) aus weit 

 

Mit 30 Franken schenken Sie 
einem Jugendlichen einen 

Bettinhalt – 
 herzlichen Dank! 

Spendenkonto PC 60-253617-3
Jugendlicher im Zimmer des Foyers (Wochen-Internat)

Dr. med. Daniel Schädeli und Sozialpädagoge Amal mit Kindern  

Aktuelles

entfernten Ansiedlungen, welche aufgrund 
fehlender Infrastruktur mit dem Schulbus nicht 
erreicht werden können, die nicht das Glück 
einer stabilen Familie haben oder deren 
Familien den Transport zur weit entfernten 
Schule nicht finanzieren können.  
Die Erfahrungen sind ausgesprochen positiv. 
Beim benachbarten Foyer für die Mittelschüler-
innen (Mädchen) sind wir in der letzten 
Bauetappe. Auch dieses bietet 64 Plätze und 
sollte bis Ende Jahr bezugsbereit sein. In einer 
vertraglichen Vereinbarung werden die 
Kommunen zukünftig die Infrastruktur-Kosten 
übernehmen, die INDH (Sozialstiftung des 
Königs) wird für allfällige weiterführende bauliche 
Massnahmen sowie die Löhne der Angestellten 
verantwortlich zeichnen und unser Verein wird 
sich mit einem Partnerverein vor Ort die Kosten 
für Innenausstattung teilen und sich um die 
Bedürfnisse der Jugendlichen ohne familiären 
Hintergrund kümmern (Transport, Wohnen im 
Foyer, Lebensunterhalt, Schulmaterial). 

So ist es nun wichtig, die Betten der Jugendlichen 
mit Matratze, Leintüchern, Decken und Kissen 
einzurichten. Wir sind dankbar, wenn Sie mit 30 
Franken pro Bettinhalt Sofort-Hilfe leisten.  
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