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

Wie geht es weiter…? 
Daniel Schädeli, Präsident   Mit der langsamen Rückkehr zur Normalität nach dem 
Corona-bedingten Shutdown werden wir in unseren Einzugsgebieten als erstes 
eine Bestandsaufnahme durchführen. Wir gehen davon aus, dass wir wieder viele 
neue Kinder und Jugendliche auf der Strasse antreffen werden, haben doch 
aufgrund des Shutdowns viele Marokkaner und Marokkanerinnen Job und 
Wohnung verloren und können nicht mehr für ihre Kinder sorgen. Sobald wir den 
Überblick haben, werden wir bedarfsgerecht massgeschneiderte Konzepte 
erarbeiten, um möglichst rasch eine Struktur zu finden, die Ideen und Konzepte in 
konkrete Projekte zu überführen. Den Schulunterricht und den Betrieb der Lokale 
haben wir trotz Lockdown vorsichtig und unter Einhaltung der Vorsichtsmass-
nahmen, teilweise unter Benützung von Mund-Nasen-Masken, im Rahmen des 
Möglichen weitergeführt. Ebenfalls haben wir versucht, die vor der Corona-Krise 
angelaufenen Präventionsprojekte nicht versanden zu lassen. Alle diese Projekte 
werden wir nun nach und nach unter Einhaltung der Sicherheitskriterien wieder in 
die Normalität überführen. 

Ihre Spenden werden wir gerne dafür verwenden, die bestehenden und geplanten 
neuen Projekte möglichst rasch wieder in die Normalität zu überführen und die 
„neuen“ Strassenkinder umgehend in unsere Projekte zu integrieren. Wir danken 
Ihnen, auch im Namen der betroffenen Kinder und der engagierten Mitarbeiter vor 
Ort, herzlich dafür.
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Kinder auf der Strasse

Schweizer Kinder helfen Kindern 

Ich heisse Maximilian, bin 11 Jahre alt und gehe in Rheinfelden zur Schule. Mama und 
Papa machen mir und meinen Schwestern jedes Jahr einen Adventskalender. Darin steht 
immer eine Überraschung, welche wir als Familie zusammen machen, zum Beispiel: 
Kerzen ziehen, dass wir einen Tannenbaum kaufen gehen oder dass wir uns das 
Krippenspiel ansehen, und so weiter. Einmal stand darin, dass wir jemandem, dem es 
weniger gut geht als uns, eine Spende machen. Und weil unsere Lehrerin in der Schule 
einmal mit uns ein Projekt durchgeführt hatte, bei dem wir in einem Film über das Leben 
der Strassenkinder von Marokko etwas gelernt und dann Postkarten gebastelt hatten, die 
wir verkauften, um Geld für die Kinder in Marokko zu sammeln, bin ich auf die Idee 
gekommen, Euch einen Teil der Adventskalender-Spende zu schicken. Ein paar Kinder 
meiner Klasse haben auch noch Kuchen verkauft und das Geld, das sie dort 
eingenommen haben, haben sie noch in die Schule gebracht und es noch zum Geld der 
Karten gelegt – wir waren stolz darauf, wieviel wir spenden konnten! Zum Ende des 
Projektes haben wir sogar versucht nach Marokko anzurufen, aber leider hat etwas mit 
dem Computer nicht funktioniert – schade! Ich hoffe, Ihr könnt mit unserem Geld etwas 
Gutes anfangen und könnt weiterhin vielen Kindern in Marokko helfen! Vielleicht hätten 
die Jungs ja Freude an ein paar Fussbällen, damit sie nach der Schule zusammen 
Fussball spielen können und miteinander Spass haben. Bei den Mädchen bin ich 
nicht so der Spezialist, aber Cristina, meine jüngere Schwester, meint, Puppen und 
Kleider wären eine tolle Sache für sie! Maximilian und seine Familie

«neue» Kinder sind angekommen

 

Jede Spende - und ist sie noch so klein - hilft, dass ein Strassenkind eine menschenwürdige Zukunft bekommt.  
Spendenkonto PC 60-253617-3    Danke für Ihre Hilfe!
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