
Kurt Buser ist Mitglied des Vorstands VHSKM, 
ehemaliger Sozialpädagoge und Heimleiter in 
verschiedenen sozialen Einrichtungen in der Region 
Basel. Als Pensionierter möchte er sich weiter 
engagieren, um die grösstenteils schicksalshaften 
schwierigen Lebensumstände von Strassenkindern 
und Jugendlichen verbessern zu helfen. 

Was ist dir wichtig bei der Arbeit von VHSKM? 
Ich möchte Zeit und Geld dort einbringen, wo die 
Spendengelder in einem Schwellen- oder Drittweltland 
vollumfänglich in die Hilfe der betroffenen Menschen 

eingesetzt werden – direkt vor Ort und nach dem Motto 
«Hilfe zur Selbsthilfe».  

Wie kann dies jetzt in dieser Corona-Zeit mit Shutdown der Wirtschaft 
ablaufen? 
Durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch verlieren die Menschen ihre Arbeit und 
können die Wohnungen nicht mehr bezahlen. Geld fürs Lebensnotwendige fehlt, 
die Schwächsten leiden am meisten: die Zahl der Strassenkinder nimmt zu. 

 
Der VHSKM leistet jetzt zuallererst Nothilfe, d.h. 
es werden Hilfspakete an die Bevölkerung 
abgegeben. Nach Möglichkeit sind dort auch 
landwirtschaftliche Produkte dabei, die die 
Bauern zur Zeit aus Corona-Gründen nicht 
mehr verkaufen können. Diese praktische Hilfe 
vor Ort wird mittlerweile auch vom Staat 
geschätzt und unterstützt. 
Dann werden unsere Projekte für die Strassen- 
kinder weitergeführt, um alles zu unternehmen, 
die Kinder von der Strasse in ein menschen-
würdiges Leben führen zu können. 

Ist das nicht ein Tropfen auf den heissen 
Stein? 
Die zahlreichen, gut funktionierenden Hilfsprojekte 
in Südmarokko zeigen eindrücklich, dass der 
Einsatz des Vereins VHSKM sinnvoll ist.  
Wird an der Wurzel des Übels geholfen, gibt es 
bei jungen Menschen auch wieder Hoffnung für 
eine Zukunft in der Heimat, also nicht mehr ab- 
oder auszuwandern.  

Was ist dein Wunsch für Weihnachten? 

Auch in der momentanen Krise geht es uns hier 
in der Schweiz gut. Ich wünsche mir, dass wir 
auch ein Herz für die Not anderswo haben. Der 
VHSKM bietet z.B. die Möglichkeit, Nothilfe-
Päckli als Weihnachtsgeschenk an die Ärmsten 
zu spenden (siehe unten). 
Es würde mich deshalb besonders freuen, wenn 
es viele Spender für Nothilfe-Päckli gäbe.
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Ja, ich mache gerne eine Weihnachtsspende für Nothilfe-Päckli 
♥ 30 Franken:  monatl. Lebenshaltungskosten für 1 Person  
♥

♥ 50 Franken:  monatl. Lebenshaltungskosten für eine 3-köpfige Familie 
♥

♥ 100 Franken: monatl. Lebenshaltungskosten für eine Grossfamilie mit Pflegekindern 
♥

♥ Mit 50 Franken pro Monat beteilige ich mich an den Lohnkosten für die marokkanischen VHSKM-Betreuer. 

Ihre Spende kommt vollumfänglich, ohne Abzüge an!

 

 Ihre Spende bringt Leben! Jeder Betrag, unabhängig von der Höhe, hilft, die grosse Not zu lindern  

Spendenkonto PC 60-253617-3    Danke für Ihre Hilfe!

Mein Engagement für die Leid tragenden,durch die Corona-Krise noch 
stärker betroffenen Strassenkinder in Marokko

Sammelstelle in unserem Zentrum in Taroudannt 

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

