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Geschätzte Mitglieder, liebe Freunde und Gönner des Vereins 
 

Personelles im Verein 
Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr insgesamt dreimal persönlich getroffen und 
aufgrund der aktuellen COVID-19-Krisensituation zusätzlich viermal Sitzungen online abgehalten. 
Dabei wurden allgemeine Fragen der Strategie-Ausrichtung, Marketing, Mitglieder-Werbung, 
Aktions- und Strategie-Pläne für die Weiterentwicklung bestehender und die Lancierung neuer 
Projekte sowie die Zusammenarbeit mit örtlichen Organisationen besprochen. Daneben fand ein 
permanenter, reger Austausch zwischen den Vorstandsmitgliedern statt, teils persönlicher Art, teils 
per Mailverkehr. Auch dieses Jahr war die Zusammenarbeit im Vorstand äusserst fruchtbar, effizient 
und professionell, wofür ich allen Vorstandmitgliedern herzlich danke! Herr Kurt Buser hat sich als 
neues Vorstandsmitglied nahtlos in den bestehenden Vorstand eingefügt und ist bereits ein überaus 
wertvoller, äusserst motivierter und engagierter Mitstreiter geworden. Herzlichen Dank!  
 
Administratives 
Auch im vergangenen Vereinsjahr wurden sämtliche administrativen und organisatorischen Auslagen 
von dritter Seite her übernommen, so dass wir weiterhin in der glücklichen Lage sind, dass jeder 
gespendete Franken und jeder Franken der Mitgliederbeiträge voll umfänglich den Projekten vor Ort 
zugutekommen! 
 
Aktivitäten vor Ort 
Das vergangene Vereinsjahr 2019/2020 wird als das Jahr in die Vereinsgeschichte eingehen, welches 
zwei völlig unterschiedliche Gesichter zeigte.  
 
Den Sommer 2019 über konnten wir unsere vielfältigen Projekte gut umsetzen. Alle angestrebten 
Ziele wurden erreicht: Das Schulinternat für 48 Jugendliche im Mittelschulalter konnte eingeweiht 
und eröffnet werden. Viele der von uns direkt betreuten Kinder und Jugendlichen, ehemalige 
Strassenkinder, haben unser mehrstufiges Entwicklungsprogramm erfolgreich durchlaufen und 
konnten in Praktika oder höhere Ausbildungsstellen vermittelt oder in den Arbeitsprozess integriert 
werden. Viele neue Einzelprojekte von ehemaligen Strassenkindern sind mit Unterstützung von 
Mikrokreditten entstanden. Mit Hilfe des schulischen Stützungs- und Vorbereitungsunterrichts in 
unseren vereinseigenen Lokalen, den wir sukzessive ausgebaut haben, durften viele Kinder mit der 
Unterstützung unserer Mitarbeiter vor Ort in die staatlichen Schulen eintreten. In unseren Zentren 
fanden viele Kinder und Jugendliche eine Struktur, konnten zur Ruhe kommen und ihre Traumata 
verarbeiten. 
 
Als auch Marokko ab Februar 2020 von der Covid-19-Krise erschüttert wurde und der damit 
zusammenhängende Lockdown das gesamte wirtschaftliche, institutionelle und private Leben ausser 
Kraft setzte, konnte unser Verein seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Schon nach wenigen 
Wochen waren wir die einzige noch funktionierende Institution in der Region. Umgehend haben 
unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort reagiert, die Zielsetzungen kurzfristig umformuliert 
und dazu beigetragen, dass die ärmste Bevölkerung, aus deren Reihen auch die grosse Mehrheit der 
vom Verein betreuten Strassenkinder stammen, mit dem lebensnotwendigen Grundbedarf des 
Alltags versorgt werden konnte. Insgesamt wurden in dieser Zeit ca. 2500 Familien regelmässig 
besucht. Anfänglich waren dafür durchschnittlich 70 grösstenteils ehrenamtliche Helfer und 
Helferinnen unseres Vereins rund um die Uhr im Einsatz. Die völlig überforderten Behörden 
anerkannten rasch die herausragende Leistung unseres Vereins und unterstützten uns in der Folge 
logistisch, indem uns Leute aus dem Zivilschutz und Militärs zur Seite gestellt wurden. Die regionalen 
Moscheen und erstaunlich viele zivile vorwiegend landwirtschaftlich ausgerichtete Betriebe und 
Privatpersonen sammelten und spendeten Nahrungsmittel und wichtige Produkte des Grundbedarfs 



(Wasser, Seife, Desinfektionsmittel, Kleider usw.). So konnten wir das Schlimmste für die ärmste 
Bevölkerungsschicht abwenden. Das aus dieser vertieften und starken Zusammenarbeit 
resultierende gegenseitige Vertrauen hat den guten Ruf und die Kompetenz-Anerkennung unseres 
Vereins in der Provinz Taroudannt weiter gestärkt, eine Dank-Medaille des Gouverneurs sowie 
mehrere hochrangige Besuche von Vertretern der Ministerien in Rabat beschert und wird uns 
zukünftig für weitere Projekte Türen öffnen und behördliche Unterstützung sichern. Daneben 
konnten wir „by the way“ gemeinsam verschiedene kleinere und grössere Präventions- und 
Informations-Kampagnen bei der Landbevölkerung, in den Kindergärten und Schulen (solange sie 
offen waren) resp. in den Familien und in Covid-19 bedingten provisorischen Unterkünften 
durchführen.   
 
Agadir und Umgebung 
Streetworking 
Im Sinne des „Hol-Prinzips“ werden in regelmässigen Abständen im Rahmen des Streetworkings die 
neuralgischen Punkte aufgesucht. Dabei werden die neuen 


