
vorbereitet. VHSKM realisiert mit seinen Partnern 
vor Ort eine Vielzahl massgeschneiderter Projekte 
als Hilfe zur Selbsthilfe, welche die optimale indi-
viduelle Entwicklung der Kinder ermöglicht. Ein 
zunehmend wichtigerer Zweig ist die vorbeugende 
Arbeit mit Familien und Kindern, die in Gewalt und 
Armut leben, um die Familienverhältnisse zu 
verbessern, bevor die Kinder auf die Strasse 
gezwungen werden. 
 
Dr. med. Daniel Schädeli, Präsident 

. 
Hilfe zur Selbsthilfe 
Der Schweizer Arzt, Dr. med. Daniel Schädeli, und das lokale Team bauen seit 1996 Hilfsstruk-
turen für papier- und obdachlose Kinder und Jugendliche auf: «Wir engagieren uns für die 
Strassenkinder in Marokko mit Hilfe zur Selbsthilfe.» 

Verein Hilfe für die 
Strassenkinder in Marokko

Abends legen sie sich in einen Winkel zum Schlafen, 
morgens stehen sie auf und suchen in Abfallkübeln 
nach Nahrung.  Auf stinkenden Müllhalden wühlen 
sie nach Altmaterial, das sie verkaufen können. Es 
sind die Strassenkinder im Süden Marokkos. 
Obdachlose Minderjährige ohne Anschluss an eine 
tragfähige Familienstruktur, ohne Eltern, weil sie 
verlassen wurden oder weggelaufen sind, weil sie 
geschlagen und/oder sexuell missbraucht wurden, 
ohne Zugang zu sozialen Einrichtungen.  
Sie können nicht lesen und schreiben. Strassen-
kinder haben keinen geschützten Raum und stehen 
ständig unter Spannung. Sie sind Gewalt, Drogen, 
Kriminalität und Willkür von Erwachsenen ausge-
setzt. Die meisten von ihnen leiden Hunger und be-
kommen keinerlei medizinische Versorgung. Oft 
sind sie nirgends registriert und haben keine Papiere. 
Diese Lebensumstände sind ein unüberwindliches 
Hindernis für eine Integration in die Gesellschaft. 
Ohne fremde Hilfe sind sie ohne Chance, ohne 
Perspektive und ohne Zukunft.  
Der Verein VHSKM bietet Hilfe vor Ort an: In unseren 
Häusern können die Kinder schlafen, essen, trinken, 
sich duschen und erhalten wenn nötig ärztliche Ver-
sorgung. Die jungen Menschen bekommen ein Zu-
hause, die Chance auf Schul- und Ausbildung. Im 
Gespräch helfen Fachleute den Mädchen und Jun-
gen, Schritte aus dem Dasein auf der Strasse hinaus 
zu tun. Sie werden auf ein eigenständiges Leben 

Geben Sie Strassenkindern eine Zukunft!

 VHSKM, CH-Allschwil, Dr. med. Daniel Schädeli, www.strassenkinder-marokko.org

Projektbegründer Dr. med. Daniel Schädeli mit einer Gruppe Strassen-
kindern, die erfolgreich in eine Ersatzfamilienstruktur integriert werden 
konnten. 

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

