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EDiTORiAL

THEMA: BETREUUNG

LiEBE FREUNDiNNEN UND FREUNDE 
VON sOs-KiNDERDORF

Betreuung beinhaltet das Wort Treue. Kinder 
erleben Treue in Form von bedingungsloser 
Liebe und verlässlichen Beziehungen. Diesen 
Nährboden für eine gesunde Kindesentwick-
lung bietet SOS-Kinderdorf von jeher. Zwar 
hat die Kernaufgabe bis heute Bestand, doch 
das Umfeld verändert sich laufend.

Neben den SOS-Kinderdörfern entwickeln wir 
Familienstärkungsprogramme. Hier verfolgen 
wir das Ziel, Familien in Not präventiv zu  
unterstützen, sodass sie nicht auseinander- 
brechen. SOS-Kinderdorf bietet in dem Zu-
sammenhang auch Elternkurse zu Erziehungs-, 
Bildungs- und Gesundheitsfragen an und wird 
von Regierungen oft beratend eingesetzt.

In der globalen Entwicklungszusammenarbeit 
wird man sich zunehmend bewusst, dass das 
gesunde Aufwachsen einer Generation für die 
Entwicklung eines Landes von grosser Be-
deutung ist. So ist es von grosser Wichtigkeit, 
dass wir als Vertreter der Kinder in internatio-
nalen Gremien wie der UNO für ihre Rechte 
kämpfen. 

Auch unsere SOS-Kinderdörfer passen wir 
laufend den Bedürfnissen an, indem wir sie 
immer besser in die Gemeinden integrieren. 
Sie sind für viele Eltern Anlaufstelle und Be-
treuungsvorbild zugleich. 

Ich wünsche Ihnen nun viele spannende Ein-
blicke in unsere Arbeit und danke, dass Sie 
Kindern treu bleiben.

Christian Hosmann
Geschäftsführer
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UNTER sCHWiERiGsTEN BEDiNGUNGEN

AKTUELL: BETREUUNG iN sYRiEN

in aleppo schweigen die Waffen. aber noch 
immer sitzen Tausende menschen in den 
Trümmern von Ost-aleppo fest. Frauen  
und Kinder warten bei minustemperaturen 
auf ihre evakuierung.

Die Lage der Menschen in Aleppo ist verzwei-
felt. Lebensmittel sind extrem teuer geworden. 
Brot ist rationiert. Jetzt im Winter fallen die 
Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Die Men-
schen, die noch in der Stadt ausharren, leben  
nach fünf Jahren Bürgerkrieg in zerstörten 
Häusern. Die Stromversorgung ist häufig unter- 
brochen, Gas für Heizung und Herd schwer 
aufzutreiben und unbezahlbar. Gerade für Kin-
der geht es ums nackte Überleben.

Unter schwierigsten Bedingungen leistet SOS-
Kinderdorf in Aleppo weiterhin Nothilfe. Täg-
lich fahren die Helfer mit ihren mobilen Kü-
chen zu den Menschen und ernähren bis zu 
15 000 Kinder mit einer warmen Mahlzeit. 
«Die Gesichter und Hände der Kinder Aleppos 
sind schwarz», beschreibt eine Helferin von 
SOS-Kinderdorf die Situation. «Schwarz vom 
Russ der Feuer, weil sie noch alles Brennbare 
verheizen, um sich in diesem Winter zu wär-
men.»

sEiT TAGEN NiCHTs ZU EssEN

Viele Frauen und Kinder warten auf ihre Eva-
kuierung. Die Menschen, die der Hölle von 
Aleppo bereits entkommen sind, befinden sich 
in einem schrecklichen Zustand. Sie sind trau-
matisiert, stehen unter Schock. Der Winter ver-
schlimmert die Not noch einmal dramatisch. 
Die geflüchteten und evakuierten Menschen 
schlafen in stillgelegten Fabrikhallen. Die pro-
visorischen Unterkünfte sind ungeheizt und 
nicht für Not leidende Menschen eingerichtet. 
«Es gibt Kinder, die in Ohnmacht fallen, weil 
sie seit Tagen nichts gegessen haben. Auch die 

 ein geflüchteter vater hat
 für seine Kinder warme
 mahlzeiten erhalten.hygienische und sanitäre Lage ist furchtbar», 

schildert Alida Al-Dalli, Direktorin von SOS-
Kinderdorf im Nahen Osten, die Zustände. 

SOS-Nothilfeteams helfen so vielen Kindern 
wie möglich. Neben warmen Mahlzeiten 
verteilen sie Nahrung und Milch für Babys, 
Trinkwasser und Medikamente. «Aber egal, 
wie viel wir verteilen, es reicht nicht, um alle 
Notleidenden zu erreichen», so Al-Dalli wei-
ter. Täglich kämen mehr Flüchtlinge aus dem 
Ostteil der Stadt. «Die Menschen sind aus-
gehungert und erschöpft. Sie brauchen sofort 
Hilfe, aber die Versorgungslage wird immer 
schlechter.»

Das Verteilen von Matratzen, Decken, Kissen 
und warmer Kleidung als Schutz gegen die 
winterliche Kälte hat oberste Priorität. Neben 
dieser unmittelbaren Nothilfe bietet SOS-Kin-
derdorf Hunderten Kindern Schulunterricht 
und richtet eine kinderfreundliche Zone ein. 
Dort können Kinder in geschütztem Rahmen 
zeichnen, malen, spielen und ein Stück weit 
wieder Kind sein – statt dem Horror und den 
Folgen des Krieges unmittelbar ausgeliefert zu 
sein.  (hf)

SOS-nOThilFe in 
SYRien
Seit dem beginn des  
bürgerkriegs hat SOS-
Kinderdorf 300 000  
menschen mit dringend  
benötigten hilfsgütern  
versorgt. 
in aleppo leisten wir  
für Kinder und Fami- 
lien eine medizinische  
Grundversorgung.  
Täglich ernähren wir  
15 000 Kinder mit einer  
warmen mahlzeit und  
stellen die Trinkwasser- 
versorgung für 700  
Familien sicher. Für  
500 Kinder organisie- 
ren wir provisorischen  
Schulunterricht. 
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der 41-jährige Karen antonyan ist SOS-
vater im SOS-Kinderdorf idjevan in arme-
nien. Gemeinsam mit seiner Frau Sonya 
betreut er seit mehr als einem Jahr sieben 
Kinder. Was für herausforderungen bringt 
der beruf des SOS-Papas mit sich?

Der blaue Lastwagen muss dringend repariert 
werden. Mit sachkundiger Miene greift Kha-
chik zum Schraubenschlüssel und prüft, ob die 
Radmuttern auch wirklich fest sitzen. Khachik 
schubst das Rad an, und wirklich, jetzt dreht 
es wie geschmiert. Aus den Augenwinkeln be-
obachtet der Junge, was sein Papa jetzt macht. 
Aha, er kontrolliert den Ölstand am Familien-
van. Na, was für Papas richtiges Auto gut ist, 
gilt auch für seinen Spielzeuglastwagen. Kha-
chik wischt sich etwas imaginäres Motorenöl 
an der Hose ab.

Karen, der SOS-Papa, lächelt und meint: «Für 
meinen Sohn bin ich zur wichtigsten Bezugs-
person und zum Vorbild geworden. Er macht 
mir alles nach und versucht, möglichst aus-
zusehen wie ich.» Flickt Karen in der Garage 
den Minivan des SOS-Kinderdorfs, bettelt der 
kleine Junge, dass er mitmachen darf. Das ist 

VOM CHAUFFEUR ZUM PAPA

sOs-VATER iN ARMENiEN

noch nicht lange so. Erst seit Karen vor mehr 
als einem Jahr SOS-Vater geworden ist. Vor-
her war er der Chauffeur des Kinderdorfs und 
fuhr die Kinder zur Schule, zum Musikunter-
richt oder zum Arzt.

BEi MAMA UND PAPA 

SOS-Kinderdorf fördert das neue Elternmodell,  
bei dem sich Ehepaare hauptberuflich um ver-
nachlässigte Kinder kümmern. Gemeinsam 
umsorgen SOS-Mama und SOS-Papa liebe-
voll Kinder, die kein stabiles Zuhause mehr 
haben. Als die ersten SOS-Eltern ins Kinder-
dorf Idjevan einziehen, werden für eine gute 
Durchmischung zwischen den Familien noch 
zwei weitere Paare gesucht.

Karen und seine Frau Sonya diskutieren lange 
darüber, ob sie sich als SOS-Eltern bewerben 
sollen. Für Kinder aus schwierigen Verhältnis-
sen übernehmen sie damit viel Verantwortung. 
Schliesslich nehmen sie die Herausforderung 
an und gründen als SOS-Vater und SOS-Mut-
ter ihre zweite Familie. Denn ihre eigenen 
Kinder sind bereits erwachsen. Die Tochter 
ist verheiratet, und der Sohn absolviert seinen 
Militärdienst. Für sie passt Vaters neuer Beruf. 
Sie sagten schon immer, dass er beim Fahren 
der Kinder nie wie ein Chauffeur, sondern im-
mer wie ein Vater ausgesehen habe.

COOL, EiN NEUER VATER

Am Tag des Einzugs ins Kinderdorf schrubbt 
Sonya das ganze Haus auf Hochglanz. Karen 
holt die sieben Kinder aus dem Krisenzentrum 
ab, in dem sie vorübergehend untergebracht 
waren, und bringt sie ins neue Zuhause. Es 
ist ein fröhliches Willkommen. Die Eheleute 
umarmen ihre neuen Schützlinge, und Shogan, 
das älteste der Mädchen, meint zu ihren Ge-

 unSeRe hilFe in aRmenien
 in armenien ist die Zahl der Kinder ohne elterliche Fürsorge,   
 besonders der Sozialwaisen, in den letzten Jahren weiter gestie- 
 gen. in Zusammenarbeit mit den lokalen behörden sorgt SOS-
 Kinderdorf dafür, dass bedürftige Kinder eine Schule besuchen,  
 ausreichend nahrung erhalten und medizinisch versorgt werden. 
 Wir helfen eltern bei erziehungsproblemen und dass sie wieder  
 selbstständig für ihre Familien sorgen können. darüber hinaus  
 stärken wir die Gemeinden, damit menschen in not eine anlauf-
 stelle haben. Kinder, die nicht länger bei ihren eltern leben können,  
 finden in 14 SOS-Familien ein liebevolles Zuhause. die Kinder aus  
 den SOS-Familien besuchen die öffentlichen Schulen oder Kinder-
 gärten gemeinsam mit den Kindern aus der lokalen Gemeinde und  
 sind somit sehr gut in ihre umgebung integriert.
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schwistern: «Ist es nicht cool, endlich wieder 
einen Vater zu haben?»

Neben den ersten, schönen Momenten tauchen 
für den SOS-Vater bald Probleme auf. Be-
sonders zwei der Mädchen, die eine schwie-
rige Zeit in ihrer Herkunftsfamilie hinter sich 
haben, stellen Karen vor seine bisher grösste 
Herausforderung. Sie stehlen. Er setzt sich mit 
den Mädchen zusammen und spricht klar und 
deutlich mit ihnen. Er ist überzeugt, dass sie 
ihren Fehler einsehen und sich bessern.

Aber am nächsten Tag ruft ihr Lehrer an. Sie 
haben es wieder getan. Ihren Diebstahl streiten 
sie auch noch ab. Karen fasst die Situation in 
seine Worte: «Trotz den Schulungen als SOS-
Vater und der Begleitung durch Pädagogen 
fühle ich mich hilflos.» In diesem Fall ist pro-
fessionelle Unterstützung durch einen Psycho-
logen notwendig. Letztlich geben die beiden 
ihre Tat zu, entschuldigen sich und verspre-
chen, dass sie nie wieder stehlen. Der SOS-
Papa weiss, dass er immer wieder Geduld auf-

ELTERNMODELL
Das Elternmodell ist 
in den SOS-Kinder-
dörfern neu und wird 
vor allem in Osteuropa 
stark gefördert. Ob in 
Polen, Ungarn, Bulga-
rien oder Armenien: In 
über 50 SOS-Familien 
wachsen die Kinder 
bei einem Paar auf 
und werden von Mama 
UND Papa liebevoll 
umsorgt. Viele osteuro-
päische Regierungen 
unterstützen dieses 
Modell. Bislang war 
SOS-Mutter ein typi-
scher Frauenberuf, 
Männer waren vor al-
lem als Dorfleiter oder 
Fahrer im Einsatz.

«Papa! Zeit zum autoflicken.»

Kleines bild: ein wichtiges Ritual: 
die Familie isst immer gemein-

sam am grossen Küchentisch.

bringen muss, bis sich bei seinen Kindern die 
negativen Verhaltensweisen aus ihrem frühe-
ren leidvollen Leben verändern.

DiE sTARKE sCHULTER

In der Garage ist der Familienvan wieder 
fahrtüchtig und blitzsauber. Ebenso Khachiks  
blauer Spielzeuglastwagen. Karen stemmt seine  
Hände in die Hüften und erklärt die wichtige 
Rolle des Vaters in der traditionellen armeni-
schen Familie: «Der Vater ist immer die starke 
Schulter, an die sich die Kinder und die Fa-
milie anlehnen.» Mit der kräftigen Statur und 
dem grossen Herzen bringt Karen die Voraus-
setzungen dafür mit. Als SOS-Vater trägt er 
zusätzliche Verantwortung: «Meine Kinder 
sollen sich wieder sicher fühlen dürfen und 
Vertrauen in ihr neues Leben fassen.» Bei 
Khachik ist das bereits gelungen. Stolz, mit 
den Händen in den Hüften gestemmt, steht der 
Kleine da. Genau wie der Papa.  (hf)
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ExPERTENGEsPRäCH äTHiOPiEN–sCHWEiZ

BETREUUNG GEHT ÜBER DAs 
sOs-KiNDERDORF HiNAUs

die anzahl not leidender Kinder in Äthio-
pien steigt. SOS-Kinderdorf passt seine 
arbeit diesem missstand an. Salehmariam 
abebe, nationaler direktor von SOS-Kin-
derdorf Äthiopien, und erika dittli, leiterin 
Programme der Stiftung SOS-Kinderdorf 
Schweiz, erklären, wie Äthiopien und die 
Schweiz dafür gemeinsam neue Program-
me entwickeln.

Wie sieht die Situation benachteiligter Kin-
der in Äthiopien aus?

Salehmariam Abebe: Die Zahl der verwaisten  
oder bedürftigen Kinder hat sich in Äthiopien 
in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Gründe  
dafür sind das Bevölkerungswachstum und 
die noch ungerechte Verteilung der Erträge 
des äthiopischen Wirtschaftswachstums. Aber 
auch, dass wir bedürftige Kinder heute besser  
erfassen können. Kinder ohne familiären Halt 
brauchen unseren Schutz. Die Gefahr von 
Missbrauch ist riesig. 

Erika Dittli: Ich bin immer erschüttert, wenn 
ich sehe, wie viele Kinder in Ähiopiens Haupt-
stadt Addis Abeba auf der Strasse Schuhe put-
zen, anstatt zur Schule zu gehen. Kinderarbeit 
ist weit verbreitet, weil Kinder zum Familien-
einkommen beitragen müssen. Auch die ak- 
tuelle Dürreperiode trägt zur gestiegenen An-
zahl Not leidender Kinder bei. Lebensmittel 
sind teuer geworden, viele Familien können 
sich nur noch eine Mahlzeit pro Tag leisten.

Wie passt SOS-Kinderdorf seine Arbeit diesen  
Missständen an? 

Salehmariam Abebe: Ausgehend von den be-
stehenden SOS-Kinderdörfern, setzen wir auf 
Prävention direkt in den Gemeinden. Gemein-
sam mit Behörden und Partnern bauen wir so-
ziale Dienste auf. Wir schaffen Anlaufstellen 
für bedürftige Familien, oft alleinerziehende 

Mütter. Von uns erhalten sie in Familienstär-
kungsprogrammen Trainings zur Verbesserung 
der Lebensumstände, gezielte Weiterbildung 
dafür, wie sie ein Einkommen erwirtschaften 
oder steigern können, Unterstützung für den 
Schulbesuch der Kinder sowie Beratung in 
allen Erziehungs-, Hygiene- und Gesundheits-
fragen. So bleiben Kinder, trotz schwierigen 
Verhältnissen, in ihren Herkunftsfamilien. Da-
mit erreichen wir viel mehr bedürftige Kinder.

Und wie sieht die Unterstützung aus der 
Schweiz aus?

Erika Dittli: Wir bringen das Wissen vom 
funktionierenden Schweizer Sozialnetz nach 
Äthiopien. Gemeinsam diskutieren wir, wie 
das schweizerische System auf äthiopische 
Verhältnisse übertragbar ist. Beispielsweise 
testen wir mit einem Pilotprojekt in der Stadt 
Adwa eine medizinische Grundversicherung. 
Für den jährlichen Beitrag von 100 Birr, 
etwa 5 Franken, sind bedürftige Familien im 
Krankheitsfall versichert. Medikamente und 
Arztbesuche sind kostenlos. Kinder bleiben 
gesünder und leiden weniger an einfachen, un-
behandelt aber folgenschweren Krankheiten.  
SOS-Kinderdorf übernimmt die Prämie im 
ersten Jahr. Mit flankierenden Massnahmen 
zur Einkommensförderung kommen die Fami-
lien danach selbst für die Versicherung auf. 

Sind diese neuen Programme erfolgreich?

Erika Dittli: Wir wollen bedürftige Familien 
selbstständig machen – und nicht abhängig 
von Hilfsgeldern. Diese Hilfe zur Selbsthilfe 
befähigt Familien, die Verantwortung für ihre 
Kinder zu tragen. Unsere Hilfe bleibt in jedem 
Fall befristet. Der Erfolg gibt uns recht: Das 
erste Familienstärkungsprogramm in Harar 
startete 2012. Heute hat es sein Ziel erreicht. 
Die lokale Gemeinde, die von Anfang an in 
den Aufbau eingebunden war, übernimmt das 

«Wir testen eine 
medizinische Grund-
versicherung, mit der 

bedürftige Familien  
im Krankheitsfall  
versichert sind.»
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«In unseren Program-
men sieht man rasch  
Erfolge. Weil jeder 
Erfolg einen Namen 
hat.»

Weiterführen des Programms. Nur die Bera-
tung und das Monitoring von SOS-Kinderdorf 
bleiben bestehen.

Salehmariam Abebe: Unsere Familienstär-
kungsprogramme beginnen auf der untersten 
Stufe, direkt bei den betroffenen Menschen. 
Dementsprechend rasch sieht man Erfolge. 
Eindrücklich ist das Beispiel einer alleinerzie-
henden Mutter aus Adwa. Ihr Mann wurde er-
schossen. Als ausgestossene Frau lebte sie am 
Rand der Gesellschaft. Aus Angst klammerten 
sich die traumatisierten Kinder den ganzen 
Tag an sie. Ein Schulbesuch war nicht mög-
lich. Heute hat die Frau ein eigenes Einkom-
men und für jedes der drei Kinder sogar ein 
Sparbüchlein eingerichtet. Und alle gehen zur 
Schule. Jeder Erfolg hat bei uns einen Namen.

Werden sich die bestehenden sieben Kinder-
dörfer in Äthiopien verändern?

Salehmariam Abebe: Ja, ganz klar. Wir be-
ginnen damit, SOS-Familien in den Gemein-
den zu integrieren. Das heisst, die SOS-Mütter 
wohnen zusammen mit maximal fünf Kindern 
mitten in ihrem Quartier und nicht mehr im 
Kinderdorf. Das schafft mehr Austausch mit 
den Gemeinden, die in der äthiopischen Ge-
sellschaft eine tragende Rolle spielen. SOS-
Mütter bringen so auch ihr Wissen und eine 
fortschrittliche Denkweise in ihre Umgebung 
ein. Ein Pilotprojekt starteten wir mit einer 
SOS-Mutter, die aus familiären Gründen in 
eine andere Stadt umziehen musste. Dort haben  
wir für sie und fünf Kinder direkt in der Ge-
meinde ein Haus gemietet. Das funktioniert 
sehr gut. Sie und ihre Kinder sind in ihr Um-
feld gut integriert. 

Erika Dittli: Ebenfalls platzieren wir eltern-
lose Kinder bei Pflegemüttern und in Zukunft 
auch in Pflegefamilien, die nach Standards 
von SOS-Kinderdorf geschult und beglei-

tet werden. Wir projektieren bereits, wie wir 
die Kapazität der Familienhäuser in den Kin-
derdörfern zusätzlich nutzen. Sie können als 
Übergangsheime für Familien in Notsituatio-
nen dienen. Zum Beispiel finden alleinerzie-
hende Mütter, die wegen Gewalt in der Fa-
milie oder einer fehlenden Lebensgrundlage 
kein Zuhause mehr haben, mit ihren Kindern 
vorübergehend Aufnahme, Ruhe und eine Zu-
kunftsperspektive.

Was bringt der Austausch zwischen der 
Schweiz und Äthiopien?

Erika Dittli: Äthiopier sind wissbegierig und 
setzen mit ihrer offenherzigen Art Neues rasch 
um. Es ist ein gegenseitiges Lernen. Manch-
mal glaube ich, mehr von ihnen zu lernen als 
sie von mir. Dieses neue Wissen kann ich in 
anderen Programmen von SOS-Kinderdorf 
auf der ganzen Welt einsetzen.

Salehmariam Abebe: Die Ideen aus der 
Schweiz erweitern unser Denken. Wir schätzen  
den partnerschaftlichen Austausch und dass  
sich die Schweizer dafür interessieren, wo wir  
heute stehen und was sich bei uns verändert. 
Die kleine Schweiz unterstützt uns dabei, unser  
Leben zu verbessern.Wir können unsere Ge-
schichten erzählen und werden nicht vergessen.   
(hf)

 Salehmariam abebe und 
 erika dittli im Gespräch 
 über die Zukunft von SOS-
 Kinderdorf in Äthiopien.
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KiNDER WOLLEN GEHÖRT WERDEN

ERZiEHUNGsTiPPs VON sOs-MAMAs

Was beinhaltet die betreuung von Kindern, die Schweres durchgemacht haben? am 
besten wissen das unsere SOS-Kinderdorfmütter. Wir fragen in SOS-Kinderdörfern in 
nicaragua, Äthiopien und niger nach den erfolgsrezepten in ihrer Kindererziehung.

MARíA EUGENiA DELGADO
sOs-KiNDERDORF LEóN, NiCARAGUA
«Meine Kinder fragen, warum alles, was ich 
koche, so köstlich schmeckt. Dann antworte 
ich ihnen, dass ich eine Prise Warmherzigkeit, 
einen Löffel Liebe und ein paar Tropfen Freu-
de beigemischt habe. Die Kinder sollen spüren, 
dass ich mit viel Freude ihre SOS-Mama bin. 
Was ich tue, muss mit dem übereinstimmen, 
was ich sage. Da gehe ich als Erwachsene mit 
gutem Beispiel voran. Und jeden Tag bringe  
ich meinen Kindern bei, 
dass es im Leben glück-
liche, aber auch trau-
rige Momente gibt. 
Das macht unsere 
Familie stark.»

FRANCis ZELAYA
sOs-KiNDERDORF LEóN, NiCARAGUA
«Mit zärtlichen Umarmungen zeige ich mei-
nen Kindern, wie lieb ich sie habe. Das sind 

für sie erstmals glückliche Momente. 
Sie erfahren, was eine positive Le-

benseinstellung bedeutet. Durch 
mein Vertrauen, das ich ihnen 

schenke, entwickeln sie einen  
Charakter mit gesundem 
Selbstwert. Nie sollten wir 
vergessen, dass auch wir 
einmal Kinder waren und 
ab und zu in die Schuhe un-

serer Kinder schlüpfen, um 
sie in jedem Lebensabschnitt 

zu verstehen.»
MARiAM issOUFOU
sOs-KiNDERDORF NiAMEY, NiGER
«Meine Kinder wachsen ganz normal auf wie 
in jeder anderen Familie auch. Deshalb ver-
halte ich mich so, als wäre ich ihre richtige 
Mutter. Sie erhalten alles, was sie für ihr kör-
perliches und seelisches Aufblühen benötigen. 
Ich bringe ihnen auch bei, was die Rechte von 
Kindern sind. Zum Beispiel ihr Recht auf Bil-
dung, Nahrung und darauf, Teil einer Familie 
zu sein. All das haben meine Kinder früher 
nicht gekannt. Aber sie müssen auch lernen, 
was es heisst, Teil einer Gesellschaft zu sein: 
respektvoll, anständig und höflich. Jemand, 
auf den man zählen kann.»
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MARíA FiDELiA
sOs-KiNDERDORF 
LEóN, NiCARAGUA
«Als SOS-Mama schütze  
ich meine Kinder vor schäd- 
lichen Einflüssen, besonders  
aus ihrem früheren Umfeld. Gleich- 
zeitig muss ich ihnen auch beibringen, wie 
sie selber auf sich aufpassen können. Indem 
ich den Kindern mitteile, wie ich mich fühle, 
fassen sie auch Vertrauen, mir ihre Gefühle 
mitzuteilen. Ich will meine Kinder glücklich 
sehen. Sie wissen lassen, dass jemand da ist, 
der auf sie aufpasst, und dass dies echt ist.»

MiNTAMER, sOs-KiNDERDORF 
HAWAssA, äTHiOPiEN
«Kommen meine Kinder von der Schule, emp-
fange ich sie mit einem Lächeln. Denn sie sollen  
sich jeden Tag willkommen und geborgen füh-
len. Als SOS-Kinderdorf-Mutter bin ich ein 
Vorbild und lebe meinen Kindern Werte wie 
Ehrlichkeit, Verantwortung und Integrität vor. 
Ich vergleiche kein Kind mit dem anderen, 
sondern fördere jedes in seinen Talenten. Jedes  
Kind soll seine Persönlichkeit entwickeln und 
seinen eigenen Lebensweg gehen.»

WORKNEsH, 
sOs-KiNDERDORF 
HAWAssA, äTHiOPiEN
«Zuerst schaue ich genau  
hin, aus welcher traurigen Situa- 
tion ein Kind zu mir kommt. Mit 
meiner ganzen Mutterliebe baue ich dann 
zu ihm eine stabile Beziehung auf. Denn es hat 
das Recht auf ein besseres Leben. Meine positi-
ve Erziehung hilft meinen Kindern, tragfähige  
Beziehungen zu anderen Menschen herzu-
stellen. Sei es innerhalb des Kinderdorfs oder 
später als unabhängige Erwachsene in unserer 
äthiopischen Gesellschaft.»

GENET, sOs-KiNDERDORF 
HAWAssA, äTHiOPiEN
«Meine Erziehung ist erfolgreich, 
weil ich mich nach modernen 
Grundsätzen richte, nach de-
nen wir ausgebildet werden. 
Das heisst, jedes Kind hat 
andere Bedürfnisse. Es er-
hält genau die Fürsorge, 
die es benötigt. Ich verfolge 
jeden seiner Schritte, beson-
ders was seine Ausbildung 
betrifft, und unterstütze es, wo 
ich nur kann. Die Gesprächskul-
tur in der Familie, das Miteinander- 
reden, ist mir heilig. Meine Kinder 
dürfen über alles sprechen, was sie beschäf-
tigt. Ich kümmere mich um ihre Gefühle, ob 
Kummer oder Freude. Ich höre ihnen zu. Denn 
Kinder wollen gehört werden.»  (hf)



Nicaragua:
SOS-Sozialzentrum León

Niger:
SOS-Nothilfe Diffa

Äthiopien: SOS-Familien-
stärkungsprogramm Hawassa

Swaziland:
SOS-Schule Nhlangano

China:
SOS-Kinderdorf Kaifeng

■ 6 SOS-Kinderdörfer mit 63 Familien
 für 379 Kinder
■ 2 SOS-Jugendhäuser für 121 Jugendliche
■ 2 SOS-Schulen für 2223 Kinder
■ 1 SOS-Berufsbildungszentrum 
 für 266 Auszubildende
■ 11 SOS-Sozialzentren mit 1646 Familien 
 für 6931 Kinder und Jugendliche
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■ 3 SOS-Kinderdörfer mit 36 Familien
 für 360 Kinder
■ 2 SOS-Jugendhäuser für 98 Jugendliche
■ 3 SOS-Kindergärten für 285 Kinder
■ 3 SOS-Schulen für 961 Kinder
■ 4 SOS-Sozialzentren mit 1870 Familien 
 für 3003 Kinder und Jugendliche
■ 2 SOS-medizinische Zentren für 
 2693 Patientinnen und Patienten
■ 1 SOS-Nothilfeprogramm 
 für 44 870 Flüchtlinge

■ 7 SOS-Kinderdörfer mit 103 Familien
 für 1413 Kinder
■ 11 SOS-Jugendhäuser für 562 Jugendliche
■ 7 SOS-Kindergärten für 1010 Kinder
■ 7 SOS-Schulen für 4309 Kinder
■ 5 SOS-Berufsbildungszentren 
 für 418 Auszubildende
■ 23 SOS-Sozialzentren mit 5591 Familien 
 für 17 628 Kinder und Jugendliche
■ 6 SOS-medizinische Zentren für 
 37 459 Patientinnen und Patienten,
 853 Behandlungen täglich

■ 3 SOS-Kinderdörfer mit 34 Familien
 für 641 Kinder
■ 2 SOS-Jugendhäuser für 119 Jugendliche
■ 3 SOS-Kindergärten für 285 Kinder
■ 3 SOS-Sozialzentren mit 562 Familien 
 für 2069 Kinder und Jugendliche
■ 3 SOS-medizinische Zentren für 
 18 020 Patientinnen und Patienten,
 770 Behandlungen täglich

■ 10 SOS-Kinderdörfer mit 135 Familien
 für 891 Kinder
■ 9 SOS-Jugendhäuser für 285 Jugendliche
■ 7 SOS-Kindergärten für 1237 Kinder
■ 2 SOS-Berufsbildungszentren 
 für 57 Auszubildende
■ 2 SOS-Sozialzentren für 755 Kinder 
 und Jugendliche

10

WiR siND FÜREiNANDER DA

BETREUUNG: ERFOLGE AUs UNsEREN PROGRAMMEN

betreuung geht heute weit über das herkömmliche 
SOS-Kinderdorf hinaus. vom riesigen China bis zum 
Kleinstaat Swaziland zeigen wir, wie betreuung den 
entscheidenden unterschied für benachteiligte Kinder 
macht. Wir besuchen ein SOS-Sozialzentrum, eine
SOS-Kita für Flüchtlingskinder, ein SOS-Familien-
stärkungsprogramm, eine SOS-Schule und ein 
SOS-Kinderdorf. 

 NiGER:  
sOs-NOTHiLFEPROGRAMM DiFFA
FLUCHT VOR BOKO HARAM
Nach seiner Flucht findet der 14-jährige  
Souleymane Schutz in der SOS-Kita für 
Flüchtlingskinder in Diffa in Niger. Doch wo 
sind seine Eltern?

«Letzten Juli überfielen die Terroristen von 
Boko Haram unser Dorf im Norden Nigerias. 
Mein Vater war nicht zu Hause. Meine Mutter  
wurde entführt. In Todesangst rannte ich zu-
sammen mit einigen Freunden um mein Leben.  

 NiCARAGUA:  
sOs-sOZiALZENTRUM LEóN
NiMM DEiNE CHANCE WAHR
Brandons Familie brach wegen häuslicher 
Gewalt auseinander. Aura Teresa, der Be-
treuerin von SOS-Kinderdorf, gelang es, den 
Jugendlichen wieder in seine Familie zu in-
tegrieren.

«Brandon kam letzten Februar zu uns ins SOS-
Kinderdorf León. Hinter dem verwahrlosten 
15-Jährigen lag eine Irrfahrt zwischen Gewalt, 
Heimaufenthalt und Drogenkonsum. Als Bran-
don acht Jahre alt war, wurde sein leiblicher 
Vater ermordet. Wut und Schuldgefühle, weil 
weder er noch die Mutter seinem Vater hatten 
helfen können, übertrug er auf seine Mutter. 
Im Gegenzug liess sie ihre Trauer, Einsamkeit 
und Frustration an Brandon und seinen beiden 
Geschwistern aus. Die Behörden schritten ein 
und brachten die Kinder getrennt voneinander 
in Heimen unter. Dort geriet er zum ersten Mal 
in Kontakt mit Drogen und zeigte ein immer 
stärkeres aggressives Verhalten.

In diesem Zustand überwiesen die überforder-
ten staatlichen Stellen Brandon an unser SOS-
Kinderdorf León. Erst lebte er sich gut ein, 
jedoch nach wenigen Monaten erwischten wir 
ihn wieder beim Cannabiskonsum. Wir zeigten  
Brandon auf, dass er sich einer Therapie stellen  
müsse, wolle er sein Drogenproblem lösen. 
Freiwillig begab er sich in das Entzugspro-
gramm.

Dort folgten für Brandon drei schwere Monate.  
Regelmässig besuchten und betreuten wir ihn. 

Mit der Zeit zogen wir in Betracht, seine Fa-
milie wieder zusammenzuführen, damit der 
erlebte Schmerz gemeinsam verarbeitet wer-
den konnte. Wir waren glücklich, als Brandon 
selbst den Wunsch äusserte, den Kontakt zur 
Mutter wieder herzustellen. Auch in diesem 
Prozess begleiteten wir ihn.

Das Wiedersehen war sehr emotional. Seit 
September wohnt die Familie nun wieder zu-
sammen. Regelmässig besuchen wir Brandon 
und nehmen ihn wieder als fröhlichen Jugend-
lichen wahr. In der Schule arbeitet er den ver-
säumten Stoff auf. Einmal im Monat nimmt er 
den weiten Weg von über hundert Kilometern 
auf sich, um seinen Therapeuten zu sehen. Bei 
unserem letzten Besuch dankte er uns, dass 
wir ihn in all den Monaten nie alleine liessen, 
mit folgenden Worten: ‹Nicht immer bietet 
sich im Leben eine Chance, aber wenn du eine 
hast, nimm sie wahr und halte sie fest.›»
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Zu Fuss flohen wir bis in die nächste Stadt, 
aber dort gab es nichts für uns Flüchtlinge. Je-
mand nahm uns im Auto mit über die Grenze 
nach Diffa in Niger.

Tausende meiner Landsleute fliehen vor Boko 
Haram ins Nachbarland Niger und leben dort 
in Camps. Wir alle haben Angst, getötet oder 
entführt zu werden. Viele Kinder sind alleine 
unterwegs, wie ich. In Diffa gibt es für Flücht-
lingskinder die Kinderschutzzone von SOS-
Kinderdorf. Zum Glück. Dort fühlte ich mich 
in Sicherheit. Nachts konnte ich bei einer Pfle-
gefamilie schlafen, und tagsüber wurden wir 
Flüchtlingskinder betreut. Es gab genug zu es-
sen und Schulunterricht. Die Betreuer schauten,  
ob wir Kinder alle gesund waren oder Medizin  
brauchten. Wir spielten gemeinsam und durf-
ten wieder lachen und fröhlich sein. Das Wich-
tigste war, dass ich über meine Flucht reden 
konnte. Und dass man nach meinen vermissten  
Eltern suchte, um die ich mich sorgte.

Zuerst fand man heraus, dass meine Mutter 
gestorben war, nachdem sie von Boko Haram 
freigelassen worden war. Das war schrecklich. 
Zufälligerweise wurde ich dann von einem  

Bekannten meines Vaters wiedererkannt. Er 
berichtete, dass mein Vater in Maidiguri, der 
Hauptstadt unseres Bundesstaates, ausser 
Gefahr sei. Aber ich kannte den Mann nicht. 
Meine Betreuer von SOS-Kinderdorf prüften 
ganz genau, ob diese Geschichte auch wirk-
lich stimmte. Denn Kinder können im Krieg 
an Menschenhändler geraten und als Arbeits-
sklaven oder Schlimmeres enden. Doch es war 
wirklich mein Vater, der auf mich wartete, als 
mein Betreuer mich zu ihm nach Maidiguri 
begleitete. Ich war überglücklich, endlich mei-
nen Vater wieder zu haben.»
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BETREUUNG: KERNAUFGABE VON sOs-KiNDERDORF

gingen. Sie erhielten Bücher, Stifte, Schul- 
taschen, neue Schuhe und sogar die täglichen 
Ausgaben für die Verpflegung. Meine Betreuer 
berieten mich darüber, wie es für mich als allein- 
erziehenden Vater weitergehen könnte. Sie 
ermutigten mich, meine Weiterbildungskurse 
wieder aufzunehmen, was ich auch tat. Doch 
das Wichtigste war, dass SOS-Kinderdorf uns 
nie alleine liess und wir in unserer schwierigen 
Lage wieder Halt und Lebensmut fanden.

Heute geht es uns wieder gut. Ich habe ein Di-
plom in der Tasche und eine feste Arbeit ge-
funden. Ich verdiene genug, um meine Kinder 
selbst zu ernähren und ihr Schulgeld zu über-
nehmen. Finanzielle Hilfe brauche ich nicht 
mehr. Aber die Betreuer von SOS-Kinderdorf 
sind für mich wie eine zweite Familie, weil sie 
mir in der schwersten Stunde meines Lebens 
beigestanden sind.»

 sWAZiLAND:  
sOs-sCHULE NHLANGANO
WiR siND FÜREiNANDER DA
Der zehnjährige Maseko betreut in der SOS-
Schule seinen hörbehinderten Freund, damit 
er nicht sitzen bleibt.

«Tsepo ist seit der ersten Klasse mein bester 
Schulfreund. Schon ganz früh merkte ich, dass 
er nicht gut hört. Deshalb fragte ich den Lehrer,  
ob wir in der ersten Reihe sitzen dürfen,  
damit Tsepo ihn besser versteht. Mit der Zeit 
wurde seine Ohrenkrankheit schlimmer und 
Tsepo in der Schule immer schlechter. Es 
schien, als würde er nicht einmal die erste  
Klasse schaffen. Aber ich wollte nicht, dass 
Tsepo sitzen bleibt oder ganz von der Schule 
fliegt, also begann ich, ihm alles, was der Lehrer  
sagte, zu wiederholen.

 äTHiOPiEN: sOs-FAMiLiEN- 
sTäRKUNGsPROGRAMM HAWAssA
MEiNE ZWEiTE FAMiLiE
Krankheit und Tod der Mutter rissen Hailu 
und seine fünf Kinder in eine schwere Krise. 
Im SOS-Familienstärkungsprogramm Ha-
wassa fand die Familie wieder Lebensmut.

«Wir waren eine glückliche Familie, bis meine 
Frau Tigist schwer krank wurde. Sie litt an Ge-
bärmutterhalskrebs. Das veränderte unser gan-
zes Leben. In der Hoffnung, sie würde wieder 
gesund, unternahm ich alles, was möglich war. 
Ich verkaufte unser Stück Land, auf dem wir 
Kaffee, Zuckerrohr und Früchte anbauten,  
damit ich die Spitalaufenthalte und die teuren 
Medikamente bezahlen konnte. Sogar einen 
Kredit musste ich aufnehmen und auch meine  
Weiterbildung in Buchhaltung abbrechen. 
Trotz allem starb meine geliebte Frau. Ich be-
fand mich am Tiefpunkt meines Lebens. Nicht 
einmal mehr für die Schulkosten unserer fünf 
Kinder konnte ich aufkommen.

In dieser verzweifelten Situation besuchten 
mich Sozialarbeiter von SOS-Kinderdorf. Erst-
mals schöpfte ich wieder Hoffnung, als wir in 
das Familienstärkungsprogramm aufgenom-
men wurden. Sofort organisierten unsere Be-
treuer, dass meine fünf Kinder wieder zur Schule 

«Meine Betreuer sind 
für mich wie eine  
zweite Familie.»
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Denn ich wusste selber, wie schlimm es ist, 
wenn man nicht zur Schule gehen kann. Als 
ich noch bei meinem Grossvater lebte, konnte  
ich nicht zur Schule. Mein Grossvater war alt 
und konnte sie nicht bezahlen. Weil ich viel 
krank war, musste ich auch oft ins Spital. 
Freunde hatte ich keine, denn dort, wo wir leb-
ten, gab es keine anderen Kinder. Ich war viel 
allein. Als ich dann ins SOS-Kinderdorf kam,  
hatte ich plötzlich viele Geschwister und 
Freunde. Mein älterer Bruder brachte mir das 
Fussballspielen bei. Und meine neue kleine 
Schwester wollte immer von mir herumgetra-
gen werden. Wir sind alle füreinander da.

So wie ich und Tsepo füreinander da sind. 
Zusammen haben wir jede Klasse geschafft. 
Jetzt sind wir in der vierten. Weil ich ihm alles 
erkläre, was er nicht versteht, bin ich in der 
Schule sehr gut. Aber auch ich brauche mei-
nen besten Freund. Er holt mich jeden Tag 
ab, damit ich rechtzeitig zur Schule komme. 
Morgens bin ich sehr langsam, und ohne ihn 
käme ich immer zu spät. Und er verscheucht 
die Schlangen, die wir manchmal auf dem 
Schulweg sehen. Vor Schlangen habe ich 
Angst, Tsepo nicht. Wir haben einander, und 
das macht uns stark.»

 CHiNA: sOs-KiNDERDORF KAiFENG
EiNE ZUsäTZLiCHE PORTiON
Hanoian brauchte mehr Betreuung als andere  
Kinder. Seine SOS-Mama Hue gab ihm in je-
der Situation davon die richtige Portion.

«Hanoian kam erst als Elfjähriger ins SOS-
Kinderdorf Kaifeng in China. Er stammt aus 
einer armen Familie, die sich sehr für ihren 
Sohn aufopferte. Die Eltern borgten sich sogar  
Geld für eine gute Schule. Als er in der fünften  
Klasse war, starben seine Eltern bei einem Un-
fall. Hanoian stand plötzlich ganz alleine in der 
Welt. So wurde er Teil meiner SOS-Familie.

Vom ersten Tag an schickte ich ihn wieder zur 
Schule. Das Leben sollte für ihn weitergehen, 
aber ohne finanzielle Sorgen. Er lernte fleissig,  
war jedoch sehr verschlossen und in sich ge-
kehrt. Spielten die anderen Kinder miteinander,  
sass Hanoian still im Haus. Ich tat alles, damit  
er sich nicht einsam fühlte. Ermunterte die 
anderen Kinder, mit ihm zu spielen. Erledigte  
mit ihm Hausarbeiten. Redete mit ihm. Ich 
wollte nicht, dass er melancholisch herumsass, 
sondern wollte ihn fröhlich sehen. Erst mit der 
Zeit wurde er optimistischer und öffnete sich.

Als er hohes Fieber bekam, stellten die Ärzte  
bei ihm Tuberkulose fest. Ich räumte ein ganzes  
Zimmer leer, damit er sich dort erholen konnte.  
Jede Woche begleitete ich ihn ins Spital und 
kochte sein Lieblingsessen. Nach einem Monat  
wurde Hanoian wieder gesund. 

Als Jugendlicher zog Hanoian ins Jugendhaus. 
Seine Pubertät begann heftig. Er rebellierte 
gegen alles, geriet an falsche Freunde. Seine 
schulischen Leistungen liessen nach. Die Be-
treuer im Jugendhaus hatten wenig Einfluss 
auf ihn und baten mich um Hilfe. Ich wusch 
ihm gründlich den Kopf, so sehr enttäuschte 
mich sein Verhalten. Aber ich merkte auch, 
dass Hanoian von seiner Geschichte einge-
holt wurde, dem Verlust seiner Eltern, seiner 
ärmlichen Herkunft. Ich beantwortete seine 
Fragen und erzählte ihm alles, was über seine 
verstorbenen Eltern bekannt war. Für Hanoian 
war diese Aufarbeitung sehr wichtig. Er fasste 
wieder Vertrauen in sich selbst und fand zu-
rück auf seinen Weg.

Jetzt hat er die Aufnahmeprüfung an die Uni-
versität von Guangzhou geschafft. Und wird 
ganz wegziehen. Aber braucht er jemanden 
zum Reden, werde ich immer für ihn da sein.»  
(hf)

«Wir haben einander, 
und das macht uns 
stark.»



NEWs AUs DER sCHWEiZ

Jedes Jahr fördert der Migros-Unterstützungs-
fonds soziale und ökologische Projekte der 
Entwicklungszusammenarbeit in der Schweiz 
und weltweit. Die berücksichtigten Projekte 
haben zum Ziel, Minderheiten zu fördern und 
die regionale Bevölkerung mit einzubeziehen. 
Sie müssen professionell aufgebaut sein, das 
Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe verfolgen 
und sich über einen nachhaltigen Ansatz aus- 
weisen.

Im Sinne von Gottlieb Duttweiler unterstützt 
die Migros immer wieder Kinder, Jugendliche 
und Frauen. Wir freuen uns, dass der Migros-
Unterstützungsfonds aus diesem Grund das 
neue SOS-Familienstärkungsprogramm in 
Adwa in Äthiopien mit 60 000 Franken mit-
finanziert. 

MiGROs-UNTERsTÜTZUNGsFONDs  
HiLFT KiNDERN iN äTHiOPiEN
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In Adwa, einer von Armut geprägten Stadt an 
der Grenze zu Eritrea, erzielen Alleinerzie-
hende – meistens Mütter – durch harte Arbeit 
kaum das Minimum zum Überleben. Viele 
Kinder sind vernachlässigt oder müssen mit 
Gelegenheitsjobs zum Familieneinkommen 
beitragen. Deshalb gehen viele Kinder nicht 
zur Schule.

Im neuen Familienstärkungsprogramm finden  
Alleinerziehende Unterstützung, damit sie 
besser für ihre Kinder sorgen können. Den 
Kindern werden der Schulbesuch und der Zu-
gang zu medizinischer Grundversorgung er-
möglicht. Neben vorübergehenden, direkten 
Hilfsleistungen will das Projekt eine langfris-
tige Veränderung erzielen. Es schult Frauen 
und gemeindebasierte Organisationen, damit 
Kinder geschützt und gefördert werden.  (hf)

TOP sECRET

Trotz Winterstimmung geht es im «Top 
Secret»-Studio des Schweizer Fernsehens 
heiss zu und her. Doppelt so viele Fragen, 
ein doppelt so hoher Gewinn. Das bietet die  
Spezialsendung mit prominenten Kandida-
ten kurz nach Weihnachten. Schlagersänge-
rin Francine Jordi, Tagesschau-Moderatorin  
Cornelia Boesch und Rundschau-Moderator 
Sandro Brotz beantworten die kniffligen Fragen  
von Roman Kilchsperger. Doch wer erspielt 
am meisten Geld für einen guten Zweck?

Francine Jordi hofft, dass sie das richtige Cou-
vert mit dem Hauptgewinn herausspielt und 
als Botschafterin von SOS-Kinderdorf «ganz, 
ganz viel Geld für die Kinder gewinnt». Mit 
ihrer quirligen Art und der Hilfe ihres treuen 
Hundes Theo stellt sie sich den Fragen rund 
um Schweizer Themen. In fünf Runden ent-

rätselt sie fast immer die Topantwort. Doch 
reicht das, um im Finale das richtige Couvert 
mit dem Höchstgewinn herauszufinden?

Auf die letzte Frage, ob es mehr Swiss-Pilo-
tinnen oder SBB-Lokführerinnen gäbe, tippt 
Francine Jordi auf die Lokführerinnen. Richtig!  
Damit gewinnt die Sängerin den Höchstpreis 
der Quizsendung: 100 000 Franken. Sie ist 
glücklich, dass es ihr gelungen ist, für Kinder 
in Not so viel Geld zu gewinnen: «Bei meinen  
Besuchen in SOS-Kinderdörfern habe ich 
selbst erlebt, wie Kinder, die viel Trauriges er-
lebt haben, wieder lernen zu lachen.»

Wir danken Francine Jordi ganz herzlich für 
ihr langjähriges und treues Engagement für 
SOS-Kinderdorf und dieses Weihnachtsge-
schenk für Not leidende Kinder.  (hf)
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Die Verantwortlichen von SOS-Kinderdorf 
und der Swisscom blicken auf die äusserst 
erfolgreiche gemeinsame Mobile-Aid-Aktion 
zurück: Seit Beginn im Jahr 2012 sammelte 
die Swisscom 460 000 alte Handys. Mit dem 
Erlös stellte SOS-Kinderdorf über zwei Mil-
lionen Mahlzeiten in Projekten in Nicaragua, 
Äthiopien und Indien bereit.

Swisscom unterstreicht mit dem Recycling 
von Handys nicht nur ihr ökologisches Enga-
gement, sondern auch ihren Willen, sich sozial 
für Kinder auf der ganzen Welt einzusetzen. 
Aufgrund der Tatsache, dass noch geschätzte 
acht Millionen ungenutzte Handys in Schwei-
zer Schubladen liegen, wird die Aktion weiter-
geführt.

MOBiLE AiD:
sAMMLUNG VON 
HANDYs GEHT WEiTER

Stefan nünlist (links) von 
der Swisscom und Christian  
hosmann von SOS-Kinder-
dorf Schweiz freuen sich, 
dass die handy-Sammel-
aktion weitergeht.

Christian Hosmann, Geschäftsführer der Stif-
tung SOS-Kinderdorf Schweiz, dankt allen,  
die ihr altes Handy gespendet haben, und 
Swisscom: «Ich bin sehr froh über diese Part-
nerschaft, die es möglich macht, die Kosten 
für die gesunde Ernährung der Kinder in un-
seren Programmen zu decken. Es freut mich 
deshalb umso mehr, dass die Aktion Mobile 
Aid weitergeht.»

Jedes zurückgegebene Handy ermöglicht um-
gerechnet fünf warme Mahlzeiten für Kinder 
in Not. Haben Sie auch noch alte Handys zu 
Hause in einer Schublade? Bringen Sie sie 
in den nächsten Swisscom-Shop und helfen 
Sie damit Kindern in Not. Die Daten werden 
sorgfältig gelöscht und die Geräte werden – je 
nach Alter und Zustand – entweder weiterver-
kauft oder rezykliert.  (nw)

©
 S

R
F

 moderator Roman Kilchsperger und seine  
 Kandidaten: Francine Jordi, Cornelia boesch  
 und Sandro brotz (von links nach rechts).



JedeS Kind  
veRdienT

eine Familie

der anmeldetalon für ihre SOS-Kinderdorf-Patenschaft  
sowie ein einzahlungsschein für ihre Spende liegen diesem magazin bei.
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WERDEN  

SIE JETZT

PATE.

mit einer SOS-Kinderdorf-Paten-
schaft schenken Sie Kindern in not 
ein liebevolles Zuhause. 
herzlichen dank.

bei Fragen zu ihrer Patenschaft  
berät Sie Pascale hug gerne in  
einem persönlichen Gespräch.

Tel. 031 979 60 67 (direkt)       
pascale.hug@sos-kinderdorf.ch
www.sos-kinderdorf.ch/patenschaft


