
Unser Motto: Hilfe zur Selbsthilfe! 
im Folgenden möchten wir aufzeigen, wie unsere Mitarbeiter vor Ort ganz praktisch 
und unbürokratisch nachhaltige Hilfe leisten: 
1) Mit Gassenarbeit wird der Kontakt zu den Strassenkindern gesucht, gehalten 

und eine Vertrauensbasis aufgebaut. Bei Bedarf werden sie verköstigt, 
eingekleidet und ärztlich versorgt. Diese Arbeit wird vorwiegend von ein-
heimischen Mitarbeitern des Vereins geleistet – oft ehemalige Strassenkinder, 
die vom VHSKM ausgebildet wurden.   

2) In einem niederschwelligen Zentrum/Lokal, das allen Kindern und Jugendlichen 
bis 17 Jahre offen steht, bieten wir neben Beratung, Unterstützung in allen 
Lebenslagen, ärztlicher Grundversorgung und regelmässigen Mahlzeiten auch 
die Möglichkeit zu duschen, Kleider zu waschen resp. bei Bedarf neue Kleider 
einzutauschen. Spiel, Sport und Unterhaltung innerhalb und ausserhalb des 
Zentrums dienen dazu, Alternativen zum Leben auf der Gasse aufzuzeigen. 
Dies gibt den jungen Menschen eine Struktur und einen Lebensrhythmus, den 
sie bislang nicht gekannt haben. In der geschützten Gemeinschaft, in den 
verlässlichen Kontakten mit empathischen und engagierten Erwachsenen und 
durch regelmässige Gespräche soll den Kindern und Jugendlichen Raum und 
Zeit gegeben werden, um sich Gedanken über ihr Leben zu machen und mit 
fachkundiger Unterstützung einen persönlichen Lebensplan zu entwerfen. In 
dieser Zeit kümmern sich die Mitarbeiter des Vereins auch um die Beschaffung 
der Papiere (Geburtsurkunden, ID usw.)  

3) Sobald die Kinder stabil sind, wird ein individueller und persönlicher Förderplan 
erarbeitet mit dem Ziel, Schritt für Schritt die persönlichen Teil-Ziele zu 
erreichen. Dabei bekommen sie die Unterstützung, die sie individuell dafür 
benötigen. Je nach Situation, persönlichen Ressourcen, lebensgeschichtlichen 
Erfahrungen, Alter, Ansprüchen und Wünschen werden sie nach und nach in die 
Ursprungsfamilie (meist eine  alleinerziehende Mutter in armen Verhältnissen) 
zurückgeführt, welche im Verlauf vom Verein nachhaltig unterstützt wird, 
erhalten einen Platz in einer Pflegefamilie, in einem Zentrum oder in einer vom 
Verein betreuten WG (4-6 Jugendliche zusammen).  

4) Ab jetzt steht der Besuch einer Krippe, eines Kindergartens oder der örtlichen 
Grundschule auf dem Plan. Der Verein übernimmt bei Bedarf die Kosten für das 
Schulmaterial, den Schultransport und unterstützt die tragenden Strukturen. Im 
Multifunktionslokal des Vereins werden Stütz-, Schulvorbereitungs- und Nachhilfe-
Unterricht angeboten (und rege benützt), um die durch das Leben auf der 
Strasse erlittenen Defizite auszugleichen und die schulische resp. berufliche 
Weiterentwicklung möglich zu machen.  

Integration in die Gesellschaft  
gelingt durch längerfristige, individuelle und zukunftsorientierte Begleitung mit dem 
Ziel, die jungen Menschen in eine selbstbestimmte und unabhängige Zukunft zu 
entlassen.  
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Kinder auf der Strasse

Einkleiden direkt vor Ort

Verpflegung im Lokal

Wir glauben an das Entwicklungspotential, das in jedem Menschen steckt! 
 

Sind Sie schon Mitglied? 
 

Wenn ja, sprechen Sie bitte Ihre Freunde und Bekannten darauf an. Jedes neue Mitglied hilft nicht nur, grosse Not zu lindern, 
sondern unterstützt uns ideell und finanziell in unserer Tätigkeit, die anstehenden Projekte realisieren zu können. 
Das Anmeldeformular finden Sie in der Beilage oder auf www.strassenkinder-marokko .org.  
 

Ein grosses Dankeschön!

http://www.strassenkinder-marokko.org/
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