
Kinder und Jugendlichen auf der Strasse erfasst, der Gesundheitszustand und die Bedürfnisse 
aufgenommen und bei Bedarf dringliche Hilfe angeboten. Diese Arbeit wird von uns strukturiert und 
geleitet und mehrheitlich von den Mitgliedern unseres Partnervereins „Atlas“ vor Ort verrichtet. 
Anlässlich der Kontakte auf der Strasse werden die Betroffenen auch auf die verschiedenen 
Hilfsangebote und unser Lokal im Quartier El Massira in Agadir aufmerksam gemacht. Um den Alltag 
etwas zu strukturieren und die Beziehungen zu den Mitarbeiter_innen zu festigen und ein 
Vertrauensverhältnis aufzubauen, werden niederschwellige Aktivitäten angeboten (Sport, speziell 
Fussball, Musik und Tanz, Besuch im Krokodil-Park, Öffentlichkeits-Sensibilisierungs-Veranstaltungen 
u.v.m.), an denen alle Strassenkinder freiwillig und spontan und ohne Bedingungen teilnehmen 
können. Die bisherigen Erfahrungen sind sehr gut und ein grosser Erfolg, so dass wir diese Tätigkeiten 
unbedingt fortsetzen und ausbauen wollen. 
 
Zentrum in Al Massira 
Es zeigte sich, dass das im Mai 2018 eröffnete Lokal (Zentrum) im Quartier Al Massira in Agadir zu 
klein ist und nicht optimal unseren Bedürfnissen entspricht. Nach längerer Suche haben wir dann 
aber glücklicherweise ein Gebäude gefunden, welches ideal unseren Bedürfnissen entspricht. Das 
Lokal befindet sich ebenfalls in El Messira und steht von Montag bis Samstag von 08:30 Uhr bis 17:00 
Uhr durchgehend für alle Kinder von 6 bis 15 Jahren offen. Einzige Bedingungen: Drogen-, Alkohol- 
und Rauchverbot innerhalb des Lokals und in der näheren Umgebung. Das Projekt ist als Bindeglied 
gedacht zwischen dem Leben auf der Strasse und den weiterführenden, nachhaltigen Projekten zur 
Integration der Kinder in die Gesellschaft im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe. Im Lokal bekommen 
die Kinder zu essen, können duschen, ihre Kleider waschen und wo nötig wechseln, gesundheitliche 
Probleme behandeln lassen, ihre Probleme und Nöte anbringen und bekommen bei Bedarf und auf 
Wunsch in allen Lagen und Situationen Hilfe und Unterstützung. Wenn sie es wünschen, werden sie 
administrativ erfasst und individuell weiterbegleitet mit den primären Zielen, sie in eine geeignete 
familiäre Struktur einzubinden und Schulbesuch und Ausbildung zu gewährleisten. Verschiedene, 
regelmässige Aktivitäten innerhalb des Lokals und ausserhalb sollen helfen, den Kindern eine 
Struktur („Rhythmisierung“) zu geben, die Bindungen zu vertiefen, Motivation und Hoffnungen zu 
stärken und die Annäherung von „Gesellschaft“ und den Kindern im Aussenseiter Status zu fördern. 
Die Nachbarschaft des Zentrums ist gut eingebunden und hilft tatkräftig mit. Es findet ein reger, sehr 
fruchtbarer Austausch statt. Das Essen wird weitgehend von der Nachbarschaft und anderen 
Aussenstehenden gespendet, die Austauschkleider via Facebook-Aufrufe organisiert usw.  
 
Taroudannt und Umgebung 
Multifunktionslokal 
Das zentral in El Houmer, 10 km ausserhalb Taroudannts gelegene, Vereinseigene 
Multifunktionslokal (Zentrum) mit schönem, von den Kinder selber mitgestaltetem Garten und 
grosser Dachterasse steht an 7 Tagen die Woche ganztägig offen, bietet Beratung und Orientierung 
der nahen Bevölkerung an, besitzt Räume für die Erledigung der Schulaufgaben und für Nachhilfe-
Unterricht und dient als Ausgangspunkt für verschiedene Aktivitäten. Hier bekommen Mütter, Kinder 
und Jugendliche Unterstützung und Hilfe. Unter der Woche findet hier tagsüber in jeweils 2 
gemischten Gruppen à 30 Kinder vormittags und nachmittags der schulische Vorbereitungs-, Stütz- 
und Nachhilfeunterricht statt, um den Kindern aus den sehr schwierigen Verhältnissen das schulische 
Rüstzeug mitzugeben, um in den öffentlichen Schulen zu bestehen, abends Theater- und 
Chorproben, und am Wochenende finden hier Spiel-, Bastel- und Malgruppen der Kleinsten Platz. 
Das Lokal ist auch Dreh- und Angelpunkt für die Aktivitäten und Projekte des Vereins in der Gegend. 
Eine kleine „Einlegerwohnung“ im ersten Stock dient als Not-Unterkunft für dringliche Fälle und 
bietet den Betreuern der Nacht- und Wochenendschicht Platz zum Schlafen, Kochen und Aufenthalt. 
Das Multifunktions-Lokal steht allen offen und bietet Hilfe, Unterstützung, Orientierung und 
Beratung in allen Lebenslagen an. 
 
Prävention in den Armenvierteln 



Eines der Hauptziele des Vereins ist die präventive Intervention in den Armenvierteln, aus denen sich 
der Grossteil der Strassenkinder rekrutiert. Das Projekt der Unterstützung von Patchwork-, Pflege- 
und Ersatzfamilienstrukturen in den Armenvierteln, womit wir obdach- und papierlosen ledigen und 
alleinerziehenden Müttern, in der Regel Analphabetinnen, und deren Kindern eine Stück „Heimat“ 
und eine Struktur geben, hat sich gut weiterentwickelt und umfasst derzeit 115 „Familien“. Innerhalb 
dieser Familienstrukturen finden auch elternlose Kinder ihre (Ersatz-) Familie. Hier hilft der Verein, 
indem er, teilweise in Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen, mit tatkräftiger Unterstützung 
vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfern für die Einschulung an öffentlichen Schulen bemüht 
ist, für Schulmaterial, Schulgeld und gegebenenfalls für die Transportmittel zur weiter entfernten 
Schule aufkommt, die meist Menschen-unwürdigen Behausungen auf wenigen m2 ohne Fenster, 
feucht und nass, ohne 


