
Daniel Schädeli. Als auch Marokko ab Februar 2020 von der Covid-19-Krise 
erschüttert wurde und der damit zusammenhängende Lockdown das gesam-
te wirtschaftliche, institutionelle und private Leben ausser Kraft setzte, konnte 
unser Verein seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Schon nach 
wenigen Wochen waren wir die einzige noch funktionierende Institution in der 
Region. Umgehend haben unsere Mitarbeitenden vor Ort reagiert, die Zielset-
zungen kurzfristig umformuliert und dazu beigetragen, dass die ärmste Bevöl-
kerung, aus deren Reihen auch die grosse Mehrheit der vom Verein betreuten 
Strassenkinder stammen, mit dem lebensnotwendigen Grundbedarf des 
Alltags versorgt werden konnte.  
 
Insgesamt wurden in dieser Zeit ca. 2500 Familien regelmässig besucht. An-
fänglich waren dafür durchschnittlich 70 grösstenteils ehrenamtliche Helfer 
und Helferinnen unseres Vereins rund um die Uhr im Einsatz. Die völlig über-
forderten Behörden anerkannten rasch die herausragende Leistung unseres 
Vereins und unterstützten uns in der Folge logistisch, indem uns Leute aus 
Zivilschutz und Militär zur Seite gestellt wurden. Die regionalen Moscheen 
und erstaunlich viele zivile vorwiegend landwirtschaftlich ausgerichtete 
Betriebe und Privatpersonen sammelten und spendeten Nahrungsmittel und 
wichtige Produkte des Grundbedarfs (Wasser, Seife, Desinfektionsmittel, 
Kleider usw.). So konnten wir das Schlimmste für die ärmste Bevölkerungs-
schicht abwenden. 
  
Das aus dieser vertieften und starken Zusammenarbeit resultierende gegen-
seitige Vertrauen hat den guten Ruf und die Kompetenz-Anerkennung un-
seres Vereins in der Provinz Taroudannt weiter gestärkt, eine Dank-Medaille 
des Gouverneurs sowie mehrere hochrangige Besuche von Vertretern der 
Ministerien in Rabat beschert. So wird uns dies zukünftig für weitere Projekte 
Türen öffnen und behördliche Unterstützung sichern. Und ‚by the way‘ konn-
ten wir gemeinsam verschiedene kleinere und grössere Präventions- und 
Informations-Kampagnen bei der Landbevölkerung, in den Kindergärten und 
Schulen (solange sie offen waren) respektive in den Familien und in Covid-19 
bedingten provisorischen Unterkünften durchführen. 
(Detaillierte Informationen sind im Jahresbericht des Präsidenten auf unserer 
Homepage www.strassenkinder-marokko.org zu lesen.)
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Update aus Marokko Mein Leben 
   Noufel, ehemaliges Strassen- 
   kind des VHSKM, erzählt:  
  erzählt: 
   Das Veloverleihgeschäft   
   mitten in der Touristenzone,  
   welches ich 2019 mit der Hilfe 
eines Mikrokredits des VHSKM eröffnen konnte, 
lief sehr gut an. Mittlerweile habe ich geheiratet 
und wir haben zwei Kinder. Bald konnte ich für 
meine kleine Familie eine grössere Wohnung in 
einem Aussenquartier von Agadir mieten, in der 
wir uns sehr wohl fühlen. Die Kleinen gedeihen 
prächtig, sind gesund und meine Frau unter-
stützt mich in allen Belangen. Wir sind glücklich, 
oder anders gesagt: wir waren glücklich, bis 
diese Covid-19-Krise auch unserem Glück zünf-
tig in die Quere gekommen ist.  
Der Tourismus ist zusammengebrochen und die 
Einheimischen bleiben grösstenteils zuhause, 
so dass seit einigen Monaten mein Geschäft 
nicht mehr gut läuft. Glücklicherweise habe ich 
den Mikrokredit schon vor dem Ausbruch der 
Pandemie vollständig zurückzahlen können. Die 
aktuelle Situation ist für mich und meine kleine 
Familie zwar ziemlich prekär, aber ich bin mir 
Entbehrungen und Verzicht durch mein 
bisheriges Leben gewöhnt. Wir brauchen wenig, 
um glücklich zu sein. Ich habe in meinem sehr 
steinigen und harten Leben auch gelernt, nie 
den Mut zu verlieren, immer optimistisch zu 
bleiben, vorwärts zu schauen und jede sich 
bietende Chance zum Guten zu nutzen. 
So hoffen wir, dass wir alle diese schwere 
Pandemie-Krise möglichst unbeschadet über-
stehen werden. 

Nothilfepakete werden zusammengestellt, …  verladen und transportiert … und erreichen die Notleidenden.
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