
Inneneinrichtung, die Infrastruktur und übernehmen wo nötig die Schulkosten für 
einzelne Jugendliche. 
Dank des unermüdlichen Einsatzes unserer leitenden Mitarbeiter, Abdellatif und 
Kamal, übernimmt nun eine soziale Stiftung des Königs die Finanzierung und 
Fertigstellung des benachbarten Mädchen-Schulheims (64 weibliche Jugendliche). 
Den Betrieb und die Infrastruktur dafür tragen wir zusammen mit dem örtlichen 
Kultur- und Infrastrukturverein. 
 
Schüler-WG 
Für Jugendliche ohne Familienanschluss, die meist weit weg von ihrem 
Ursprungsort eine Schule oder Lehre besuchen und die nicht in die bestehenden 
Strukturen eingebunden werden können, hat der Verein letztes Jahr als 
Versuchsprojekt in der Nähe des Lokals einige Wohnungen gemietet und diese als 
WG eingerichtet. Die jungen Menschen leben dort weitgehend selbständig, 
werden von den Mitarbeiter_innen des Vereins begleitet und können von der 
Infrastruktur des Lokals profitieren. 
 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
Auch im vergangenen Vereinsjahr konnten wir wieder viele neue Praktikums-, 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze in verschiedensten Bereichen organisieren oder 
schaffen, sei es für die Betreuten in Einzelprojekten, sei es für diejenigen in den 
Familienstrukturen.  
 
Mikrokredite 
Getreu dem Motto und der Zielsetzung des Vereins, „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu 
leisten, haben erneut viele ehemalige Betreute, daneben aber auch ein paar 
alleinerziehende Mütter, denen vom Verein Mikrokredite zur Verfügung gestellt 
wurden, den Absprung als Jungunternehmer_innen geschafft, sind heute 
selbständig und benötigen keine Unterstützung mehr. Die Mikrokredite in der 
Höhe von 60.- bis 250.- CHF sind nach durchschnittlich 9 Monaten zurückbezahlt. 
 
Mitarbeiter vor Ort 
Ich möchte an dieser Stelle von ganzem Herzen den beiden vollamtlichen 
Sozialpädagogen Abdellatif und Kamal sowie den vielen ehrenamtlichen Helfern 
vor Ort danken, ohne deren unermüdlichen, professionellen und engagierten 
Einsatz die zahlrechen Aktivitäten nicht durchgeführt werden könnten. Dank den 
modernen Medien ist der Vorstand des VHSKM mit den Streetworkern wie auch 
mit den Verantwortlichen der verschiedenen Projekte in sehr regem, 
kontinuierlichem Kontakt.  

Statistik 
Direkt oder indirekt betreut der Verein VHSKM zusammen mit dem Bruderverein 
„Amal“ aktuell (Stand April 2019) - teilweise in Zusammenarbeit mit anderen 
örtlichen Partner-Organisationen - ca. 1200 Kinder und Jugendliche beiderlei 
Geschlechts von 6 Monaten bis 18 Jahren, wovon ca. 1/3 in Familienstrukturen 
eingebettet, ca. 1/3 in Zentren oder begleiteten Wohnstrukturen und die andern 
in mehr oder weniger feste Tagesstrukturen eingebunden sind. Die meisten 
besuchen eine Krippe, den Kindergarten oder die Schule, haben einen 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz oder sind daran, sich ihre zukünftige Existenz 
mithilfe von Mikrokrediten aufzubauen. Mit mehreren Hundert obdachlosen 
Kindern und Jugendlichen auf den Strassen der Grossstädte, der Slums und in den 
Armenvierteln unseres Einzugsgebietes stehen Mitarbeiter des Vereins und der 
Partnerorganisation „Atlas“ im Rahmen der Überlebenshilfe, der Sensibilisierung 
und Orientierung in regelmässigem Kontakt. 
 
Kasse 
Die Kasse präsentiert sich de facto mehr oder weniger ausgeglichen. Die 
Weiterexistenz der bestehenden Projekte sollte für das nächste Jahr 
gewährleistet sein, wenn die Einnahmen durch Mitgliederbeiträge und Spenden 
in etwa gehalten werden können. Herzlichen Dank an die Kassenführerin, 
Claudine Meier, die wie immer hervorragende Arbeit geleistet hat! 
 
Mitglieder 
Der Mitgliederbestand konnte in etwa gehalten werden. Eines der Ziele des 
nächsten Vereinsjahres wird einmal mehr sein, mit verschiedenen Strategien den 
Mitgliederbestand zu erhöhen. 
 
Im September 2020 
 
Der Vereinspräsident                                                                     Daniel Schädeli 
 

 


