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UMS ÜBERLEBEN KÄMPFEN

AKTUELL: DÜRRE IN OSTAFRIKAEDITORIAL

in Ostafrika verstärkt SOS-Kinderdorf sein 
nothilfeprogramm und steht Kindern und 
Familien bei, die wegen der anhaltenden 
dürre ums Überleben kämpfen.
 
«Ohne unsere Tiere sind wir verloren. Wie soll 
meine Familie überleben?» Ein verzweifelter 
Vater aus Marsabit im Norden Kenias drückt 
seine Hoffnungslosigkeit aus. All sein Vieh 
ist verdurstet. Seine Weiden sind vertrocknet. 
Der Boden ist ausgedörrt. Schon seit mehr als 
einem Jahr hält die Trockenheit an. Eigentlich 
herrscht von März bis Mai Regenzeit. Doch 
bis auf wenige Tropfen ist kein Niederschlag 
gefallen. Experten warnen, dass die Dürre in 
ganz Ostafrika anhalten könnte.

Allein in Kenia leiden 2,6 Millionen Men-
schen unter Nahrungsmittelknappheit – davon 

THEMA: VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE 
VON SOS-KINDERDORF

Die Frau war am Ende ihrer Kraft. Sie habe 
kein Geld mehr fürs Essen, die Schule der 
Kinder, und ihre Familie würde auf die Strasse  
gesetzt. Ich war damals gerade auf Projekt-
besuch im SOS-Familienstärkungsprogramm 
Quthing im südafrikanischen Lesotho. Die 
abgrundtiefe Verzweiflung der Frau bewegte 
mich. Das Erste, womit unsere Mitarbeitenden 
vor Ort die Frau beruhigten, war: «Gib uns 
eine Chance. Glaube an unser Projekt. Und 
daran, dass du wieder eine Chance hast.»

Immer wieder bin ich beeindruckt, wie un-
sere Mitarbeitenden in unseren Programmen 
es schaffen, den Menschen in Notsituatio-
nen Vertrauen einzuflössen. Das ist der erste 
Schritt in Richtung Veränderung. Mit wach-
sendem Vertrauen übernehmen die begüns-
tigten Mütter und Väter Schritt für Schritt die 
Verantwortung für ihr eigenes Leben und für 
das ihrer Kinder. SOS-Kinderdorf bietet mit 
dieser Hilfe zur Selbsthilfe Familien wieder 
eine selbstständige Zukunft.

Wie ging die Geschichte der Frau aus Lesotho 
weiter? Sie erhielt Start-up-Kapital und Wei-
terbildungen für ein eigenes Geschäft. Damit 
hat sie es geschafft, finanziell unabhängig zu 
werden. Ihre Kinder gehen alle zur Schule. 
Überglücklich und stolz dankt sie uns für die 
Hilfe, mit der sie sich aus ihrer Notlage be-
freite.

Gerne gebe ich diesen Dank für das Vertrauen 
in unsere Arbeit Ihnen allen, liebe Freundin-
nen und Freunde von SOS-Kinderdorf, weiter.

Erika Dittli
Leiterin internationale Programme

SPendenauFRuF
mit ihrer Spende hel-
fen Sie Kindern in afri-
ka, die unter der dürre-
katastrophe leiden. 
PC 30-31935-2
vermerk:  
«dürre in afrika».
herzlichen dank für  
ihre unterstützung.

sind 360 000 Kinder, schwangere Frauen und 
stillende Mütter als akut unterernährt einge-
stuft. Wegen der Wasserknappheit sind ganze 
Herden von Kühen, Ziegen und Kamelen ver-
endet. Mit ihnen verlieren die Familien ihre 
Lebensgrundlage.

Es ist die schlimmste Dürre seit Menschen-
gedenken. Die Menschen kämpfen ums nack-
te Überleben. Ein Dorfvorsteher drückt die 
Not der Menschen aus: «Nie zuvor habe ich 
so etwas miterlebt. Wir haben Angst vor der 
Zukunft.» Die Abgeschiedenheit vieler Dörfer  
macht die Versorgung der Menschen nicht 
einfacher. Durch das SOS-Nothilfeprogramm 
versorgen wir die Kinder und Familien mit 
dem Überlebensnotwendigsten. Sie brauchen 
uns jetzt. Und sie werden uns brauchen, damit 
sie keine Angst vor der Zukunft haben müssen.
(hf)

«Sterben die Kamele, hast du ein 
Problem», sagt ein dorfvorsteher. 
dieses Kamel starb am vortag. 
Kinder stehen um seinen Kadaver.
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diego geht mit Prellungen und Schürfwun-
den zu bett. betrunken ist er um 4 uhr  
morgens auf dem heimweg eine böschung  
hinuntergestürzt. Zornig über sich selbst, 
schläft er mit dem Wunsch ein, sein leben  
in den Griff zu kriegen. das war vor fünf Jah- 
ren. heute hat es der 20-Jährige aus Cos-
ta Rica dank dem SOS-Programm «Youth 
can – Jugendliche schaffen es» geschafft.

«Es waren nicht so sehr die Verletzungen, die 
mich damals schmerzten. Meinen von vielen 
Schlägen gezeichneten Körper zierten nach 
diesem Vorfall nur einige Narben mehr. Viel 
stärker litt ich am seelischen Schmerz über 
mein Leben, das bis dahin ausser Kontrolle 
gewesen war. Ich war 15 Jahre alt und sagte 
mir in dieser Nacht: ‹Es ist Zeit, das zu än-
dern.›

KEHRTWENDE IN DIEGOS LEBEN

COSTA RICA: SOS-EINGLIEDERUNGSPROGRAMM INS BERUFSLEBEN

Ich wurde in Medellín in Kolumbien geboren. 
Als ich fünf Jahre alt war, verliess uns meine 
Mutter. Sie ging nach Costa Rica, um dort Ar-
beit zu finden. Ich blieb bei meiner Grossmut-
ter, die mit mir überfordert war. In Kontakt mit 
Alkohol kam ich mit acht Jahren. Mit elf brach 
ich die Schule ab, hing nur noch betrunken mit 
Freunden aus meiner Gang herum und klaute. 
Sogar meine eigene Grossmutter bestahl ich. 
Ihre einzige Methode, mich zur Vernunft zu 
bringen, bestand aus Schlägen.

Ein Jahr später holte mich meine Mutter zu 
sich nach Costa Rica. Dieser Ortswechsel war 
hart, ich musste meine jüngeren Brüder zu-
rücklassen und wieder zur Schule gehen. Doch 
wieso sollten sich die Dinge in einem neuen 
Land ändern? Ich fand neue Freunde, mit de-
nen ich mich betrinken, die Schule schwänzen 

und rebellieren konnte. Nächtelang trieb ich 
mich auf der Strasse herum. Warum sollte ich 
nach Hause gehen, wenn auch meine Mutter 
nur mit Schlägen versuchte, mir Respekt ein-
zuflössen? Wenn schon Schläge, dann wollte 
ich sie wenigstens nicht grundlos erhalten.

ERSTE LERNSCHRITTE 

In dieser ausweglosen Situation schickte mich 
meine Mutter zu einer lokalen Hilfsorganisation,  
die sich um zerrüttete Familien wie unsere 
kümmert. Zuerst wollte ich dort nicht hinge-
hen, aber dann erlebte ich, wie sich Menschen 
erstmals um mich kümmerten. Zum Beispiel 
machten die Betreuer mit mir Hausaufgaben, 
etwas, wobei mir noch nie jemand geholfen 
hatte. Oder ich erhielt das Ticket für den Schul-
bus, damit ich nicht zu Fuss gehen musste und 
Gefahr lief, irgendwo hängenzubleiben. Auch 
brachte man mir bei, was positiv für meine 
Entwicklung ist und was negativ, was unsere 
kleine Familie stärkt oder was sie zerstört.

Meine Betreuer wurden für mich zu einer 
zweiten Familie, obschon es immer wieder 
Rückschläge gab und ich in alte Verhaltens-
muster zurückfiel.

SCHWIERIGER ÜBERGANG 

Letztes Jahr schaffte ich den Schulabschluss. 
Damit stand ich vor einer Herausforderung. 
Jugendliche aus meinen Verhältnissen haben 
es sehr schwer, eine Arbeitsstelle zu finden. 
Mein grosses Glück war, dass mich SOS-Kin-
derdorf ins Beschäftigungsprogramm ‹Youth 
can – Jugendliche schaffen es› aufnahm. Die-
ses Programm bietet Jugendlichen, die von 
verschiedenen Hilfswerken betreut werden, 
Berufsausbildungen in Partnerfirmen von 
SOS-Kinderdorf. Das ist für Jugendliche wie 
mich eine riesige Hilfe. 

In meinem Fall vermittelte mir SOS-Kinder-
dorf eine dreimonatige Praktikumsstelle im 
Logistikzentrum von DHL mit der Option 
auf ein weiteres Praktikum und mit einem 
abschliessenden Empfehlungsschreiben. Der 
Einstieg war geglückt, aber ich wollte mehr 
erreichen als ein Empfehlungsschreiben. Ich 
wollte eine feste Anstellung und arbeitete hart 
dafür. Ich machte Vertretungen für abwesende 
Kollegen und sprang überall ein, wo jemand 
gebraucht wurde. Ein halbes Jahr später war 
ich immer noch im Logistikzentrum. Während 
der ganzen Zeit begleitete mich mein Betreuer  
von SOS-Kinderdorf. Er erkundigte sich  
laufend, wie es mit geht, und beriet mich bei 
Schwierigkeiten.

Schliesslich wurde ich für meine Anstrengun-
gen belohnt: Mein Chef bot mir eine Festan-
stellung an. In den ganzen Jahren meiner leid-
vollen Kindheit habe ich nie geweint. Doch 
in diesem Moment flossen meine Tränen. Ich 
habe für meine Zukunft gekämpft, Verantwor-
tung übernommen und das Vertrauen meines 
Vorgesetzten errungen. Heute bin ich vor dem 
Einschlafen nicht mehr enttäuscht über mich 
selbst, sondern stolz. Dabei denke ich an Wei-
terbildungen in Englisch und Zollwesen, den 
Schlüssel für eine erfolgreiche berufliche Zu-
kunft in meinem Unternehmen.»  (hf)

Mit elf Jahren brach 
ich die Schule ab, hing 

nur noch betrunken 
mit Freunden aus 

der Gang herum und 
klaute.

In den ganzen Jahren  
meiner leidvollen  
Kindheit habe ich nie  
geweint. Doch in  
diesem Moment  
flossen meine Tränen.

YOuth Can – 
JuGendliChe SChaFFen eS
ist ein weltweites netzwerk zwischen SOS-Kinderdorf, lokalen hilfs-
werken, Firmenpartnern und den beteiligten Jugendlichen zur För-
derung der berufsausbildung von jungen menschen. das Projekt 
macht Jugendliche aus benachteiligten verhältnissen fit für den 
einstieg ins berufsleben, vermittelt mit beratungen, Praktikums-
stellen und ausbildungsplätzen Fachwissen und berufserfahrung. 
Gemeinsam fördern wir die soziale verantwortung von Firmen für 
die arbeitsmarktfähigkeit von jungen menschen.

  er hat die verantwortung   
  für sein leben übernommen:  
  der 20-jährige diego ist   
  glücklich über seine arbeit im  
  logistikzentrum von dhl.
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der beginn des Wiederaufbaus im bitter-
armen nepal nach dem erdbeben im 

april 2015 verzögerte sich um mehr 
als ein Jahr. die behörden waren 
mit der Katastrophe überfordert. 
Shankar Pradhananga, nationaler  
direktor von SOS-Kinderdorf nepal,  
erklärt, wie unsere Organisation in 

solchen notsituationen verantwor-
tung für die menschen übernimmt.

Nach dem Erdbeben in Nepal warteten die 
Menschen mehr als ein Jahr auf den Beginn 
des Wiederaufbaus. Wie hat sich SOS-Kin-
derdorf für die in Trümmern ausharrenden 
Menschen eingesetzt? 

Shankar Pradhananga: Die Situation nach dem 
Erdbeben war chaotisch. Die innenpolitische 
Instabilität, das Handelsembargo mit Indien 
und die teilweise unpassierbar gewordenen 
Verkehrsverbindungen mit China blockier-
ten den sofortigen Wiederaufbau. Es entstand 
ein Versorgungsengpass, vor allem an Treib-
stoff, Nahrungsmitteln, Medikamenten und 
Baumaterialien. Für unser Nothilfeprogramm 
bedeutete das eine riesige Herausforderung. 
Wir mussten unsere Versorgungspläne ständig 
anpassen und unser Lieferantennetz vergrös-
sern, damit wir die Grundbedürfnisse der vom 
Erdbeben betroffenen Kinder und Familien 
decken konnten. Erst über ein Jahr später hat-
ten die Behörden die Rahmenbedingungen für 
den Wiederaufbau genehmigt. In dieser Zeit 
arbeiteten wir eng mit ihnen zusammen, um 
die technischen Richtlinien für den Wieder-
aufbau von Wohnhäusern zu entwickeln und 
die Prozesse zu beschleunigen. Für die Men-
schen war diese Periode des Wartens eine im-
mense Belastung. Während des kalten Winters 
und der regenreichen Monsunzeit unternah-
men wir alles, um den ärmsten Familien tro-
ckene und sichere provisorische Unterkünfte 
bereitzustellen.

AUSHARREN IN TRÜMMERN

NEPAL: VERANTWORTUNG FÜR MENSCHEN IN NOT

Wie ist heute die Situation der Kinder, die im 
Erdbeben alles verloren hatten?

Gerade Kinder waren den Gefahren nach der 
Naturkatastrophe schutzlos ausgeliefert. Es 
drohten der Mangel an adäquater Ernährung, 
gesundheitliche Schäden, Missbrauch oder 
Kinderhandel. Entweder hatten die Kinder 
ihre Eltern verloren, oder diese waren damit 
beschäftigt, ihre zerstörte Lebensgrundlage 
wieder aufzubauen. Viele Kinder verloren 
ihre Alltagsstruktur. Dafür unterhielten wir  
sieben Kindertagesstätten, in denen sie Betreu- 
ung, Mahlzeiten und Bildung erhielten. Beim 
Spielen konnten sie die erlebte Tragödie in ge-
schütztem Rahmen verarbeiten. Bis heute füh-
ren wir drei dieser Kitas für Kinder bis zu vier 
Jahren weiter. Gerade für die Kleinsten ist eine 
beschützte Entwicklung wichtig. Kinder, die 
von ihren Familien getrennt wurden, versuch-
ten wir wenn immer möglich wieder in ihren 
Herkunftsfamilien zu integrieren. Bei 51 Kin-
dern war dies nicht möglich. Sie fanden ein 
neues Zuhause in einem unserer Kinderdörfer.

Wie erfolgreich waren die Wiederaufbaupro-
jekte von SOS-Kinderdorf?

Nach dem Erdbeben hatte eine Million Kin-
der keine Schulzimmer mehr. Viele Schulen 
mussten ganz geschlossen werden, hielten 
den Unterricht im Freien oder in stark beschä-
digten Häusern ab, die bei jedem Nachbeben 
zusammenzubrechen drohten. Diesen untrag-
baren Zuständen wirkten wir mit dem Aufbau 
von neun Schulen entgegen. Über 1700 Schü-
lerinnen und Schüler besuchen mittlerweile 
wieder ihre sicheren und gut ausgestatteten 
Klassenzimmer. Auch bauten wir die Strasse 
in das ländliche Gebiet von Bhimtar wieder 
auf. Beschädigungen, Löcher und der fehlen-
de Belag machten die Strasse, besonders in der 
Monsunzeit, praktisch unpassierbar. Die Ver- 
sorgung der Menschen im abgelegenen  

Gebiet ist mit der neuen Strasse gewährleistet. 
Auch das Baumaterial für den Wiederaufbau 
der Häuser konnte mit der neuen Strasse über-
haupt erst ins Gemeindegebiet transportiert 
werden.

Wie helfen Sie Familien, die ihre Existenz-
grundlage verloren haben, wieder selbststän-
dig zu werden?

SOS-Kinderdorf stand 700 Familien bei, die 
alles verloren hatten. Es galt nicht nur, sie mit 
Hilfsgütern zu versorgen, sondern ihre wirt-
schaftliche Situation zu stabilisieren, damit sie 
in Zukunft wieder selbst für ihre Kinder sor-
gen können. Das bedeutete für die Menschen 
auch neue Hoffnung. Ein Beispiel von vielen: 
Rudra Dahal verdiente vor dem Erdbeben mit 
Viehzucht und Gemüseanbau kaum genug, 
um seine Familie durchzubringen. Die Kata-
strophe zerstörte dann alles. Einerseits erhielt 
er von uns Soforthilfe, um sein Haus wieder 
aufzubauen und sechs neue Kühe anzuschaf-
fen. Andererseits schulen wir Väter wie ihn 
auch in landwirtschaftlichen und technischen 
Kenntnissen. Damit bekämpfen wir auch den 
Mangel an Fachwissen und ausgebildetem 
Personal. Bereits heute verkauft Rudra Dahal 
täglich Milch für 5000 Nepalesische Rupien, 

fast 50 Franken, und ist nicht mehr auf unsere 
Hilfe angewiesen. Seine beiden Kinder schickt 
er auch wieder zur Schule.

Startete SOS-Kinderdorf auch neue Projekte? 

Wie vorher angesprochen, gehören die Aus-
bildung und die Schulung der Menschen zu 
unserem nachhaltigsten neuen Projekt. Gerade 
in ländlichen Gebieten, wo die Menschen vor 
allem von der Landwirtschaft leben, herrscht 
ein grosser Mangel an Handwerkern mit tech-
nischem Wissen, Fähigkeiten im landwirt-
schaftlichen Bereich oder im Veterinärwesen. 
Für Unterstützung müssen die Menschen wei-
te Wege und lange Wartezeiten auf sich neh-
men. Das bedeutet in vielen Fällen zum Bei-
spiel auch den Verlust von Nutztieren oder im 
Fall des Wiederaufbaus von zerstörten Häu-
sern auch das Ausharren in baufälligen Rui-
nen oder notdürftig zusammengezimmerten 
Unterkünften. In Zusammenarbeit mit unse-
rem Ausbildungszentrum schulten wir bisher 
16 Personen in Landwirtschaft, Ackerbau, 
Viehzucht und im Veterinärwesen. Jetzt haben 
die Menschen in der Region Bhimtar für ihre 
wichtigsten Probleme Fachpersonen in ihrer 
Nähe.  (hf)

Wir arbeiteten eng mit 
den Behörden zusam-
men, um die Prozesse 
des Wiederaufbaus zu 

beschleunigen.

Es galt nicht nur, die 
Menschen mit Hilfs-
gütern zu versorgen, 
sondern ihre wirt-
schaftliche Situation zu 
stabilisieren.

 der bauer Rudra dahal 
 versorgt seine Familie 
 heute wieder selbstständig.

  Shankar Pradhananga,
  nationaler direktor von
  SOS-Kinderdorf nepal.
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Ein SOS-Familienhaus ist ein Ort des Vertrauens und der Sicherheit. Hier tragen die SOS-Mütter 
viel Verantwortung für ihre schutzbedürftigen Kinder. Gleichzeitig lehren sie ihre Kinder, 
entsprechend ihrem Alter, selbst Verantwortung zu übernehmen, damit sie sich zu eigen-
ständigen Erwachsenen entwickeln können. Wie hier im SOS-Kinderdorf Quthing in 
Lesotho. Alle helfen im Haushalt mit, putzen Schuhe, machen den Abwasch. Die 
SOS-Mamas bestätigen schmunzelnd: «Nicht immer läuft das ganz so reibungs-
los ab, wie jetzt, wo ein Fotograf zu Besuch ist.»  (ir)

VERANTWORTUNG ÜBERGEBEN

KINDER IN DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT BEGLEITEN
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in djibouti, dem kleinen land am horn von 
afrika, ist es für junge männer und Frauen 
mit ungenügender Schulbildung unmög-
lich, einen Job zu finden. auch der 21-jäh-
rige hassan resigniert nach drei Jahren er-
folgloser Suche. Fasst er mit dem einstieg 
ins SOS-berufsbildungszentrum wieder 
vertrauen in seine Zukunft?

Wenn sich die blauen Tore des SOS-Berufs-
bildungszentrums morgens öffnen, strömen 
200 junge, wissbegierige Frauen und Männer 
in ihre Klassenzimmer. Sie hoffen, dass sie 
mit der zusätzlichen Bildung, die sie sich hier 
aneignen, eine Arbeit finden und ihrer Armut 
entfliehen können.

Alle Lernenden stammen aus Balbala, einem 
Slum von Djibouti. Wo die selbst gezimmerten  
Behausungen aus allem Verwertbaren beste-
hen, was deren Bewohner in die Finger krie-
gen: Stoff, Karton oder Plastikfolien. Wo der 
tägliche Kampf ums Überleben zum Alltag ge-
hört. In Balbala brechen viele Jugendliche die 
Grundschule ab. Ihren Eltern fehlt schlicht das 
Geld für die Schulkosten. Erst durch das SOS-
Berufsbildungszentrum erhalten diese jungen 
Menschen kostenlosen Zugang zu Bildung, die 
ansonsten ausserhalb ihrer Reichweite liegt.

VON ARMUT UND ARBEITSLOSIGKEIT 
GEFANGEN 

Einer der 200 Lernenden ist Hassan. «Mein 
Vater arbeitete bis zum Umfallen, um unsere 
Familie zu versorgen. Doch die finanzielle 
Not und der Druck der Armut nahmen ständig 
zu», beschreibt der junge Mann die Situation, 
die ihn bewog, frühzeitig von der Schule ab-
zugehen. «Ich hegte die Hoffnung, eine Ar-
beit zu finden, damit ich den Vater entlasten 
konnte.» Doch drei Jahre lang suchte Hassan 
vergeblich.

DER WEG 
AUS DER ARMUT

DAS SOS-BERUFSBILDUNGSzENTRUM IN DjIBOUTI

«Bei jeder Firma habe ich mich beworben», 
erzählt der heute 21-Jährige weiter. «Doch 
auf viele Bewerbungen erhielt ich nicht ein-
mal eine Absage.» Durch die ständigen Miss-
erfolge entmutigt, hörte er auf, sich über die 
Zukunft Gedanken zu machen. Es half ein 
bisschen, dass er nicht alleine war. Freunde 
befanden sich in der gleichen aussichtslosen 
Lage: «Jeden Tag verbrachten wir sitzend am 
Strassenrand. Redeten. Kauten Kath. Schauten 
den Leuten zu.» Alle dachten darüber nach, ihr 
Glück in anderen Ländern zu suchen.

Durch Sozialarbeiter wurden Hassans Eltern 
auf das SOS-Berufsbildungszentrum aufmerk-
sam und meldeten ihren Sohn dort an. «Darü-
ber war ich zuerst wütend. Denn ich war mut-
los und hatte jede Hoffnung verloren», gesteht 
Hassan. Doch die Eltern überzeugten Hassan, 
bis er – zuerst widerstrebend – hinging.

GERINGE CHANCEN  

Ungenügende Bildung ist der Hauptgrund für 
die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Djibouti. 
32% der jungen Menschen zwischen 15 und 
34 Jahren haben gemäss Statistik der Welt-
bank die Grundschule nicht abgeschlossen. 
Obschon Djiboutis Wirtschaft im letzten Jahr-
zehnt gewachsen ist, bleibt die Arbeitslosenra-
te mit 45% unverändert hoch.

Dadurch wachsen Armut und Abhängigkeit. 
Zudem fehlt es im kleinen Land am Horn 
von Afrika mit nur zwei Berufsschulen an der 
Kapazität, jugendliche Schulabgänger auszu-
bilden. Jungen, frustrierten Menschen ohne 
Berufsausbildung droht die Gefahr der Rekru-
tierung durch islamistische Bewegungen aus 
den angrenzenden Konfliktstaaten Somalia 
oder Jemen. Nur Einrichtungen wie das SOS-
Berufsbildungszentrum bieten Jugendlichen 
eine andere Chance.

VORBEREITUNG AUF DEN RAUEN  
ARBEITSMARKT 

Das SOS-Bildungszentrum ist seit Oktober 
2014 in Betrieb. Es bietet Sprach- und In-
formatikkurse im E-Learning-Verfahren an. 
Die Teilnehmenden sind zwischen 15 und 25 
Jahre alt. SOS-Kinderdorf hat sie in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Behörden des 
Ministeriums für Frauenförderung und Fami-
lienplanung unter den ärmsten Familien von 
Balbala ausgewählt. Ihre Ausbildung bis zum 
Abschlusszertifikat dauert 15 Monate. Danach 
sind die jungen Erwachsenen auf dem schwie-
rigen Arbeitsmarkt von Djibouti besser ver-
mittelbar.

«Zwischen den Ansprüchen unseres be-
schränkten Arbeitsmarkts und den Fähig-

AUFBAU DES 
ARBEITSMARKTS
Die drei grössten 
Arbeitgeber in Djibouti 
sind die Regierung, der 
Frachthafen und die 
Einrichtungen der USA 
am Horn von Afrika. 
Im privaten Sektor 
sind Arbeitsmöglich-
keiten nur dünn gesät. 
Deshalb ermutigt die 
Regierung mit einem 
Start-up-Programm 
junge Menschen zur 
Selbstständigkeit. 
Künftige Unternehmer 
erhalten einen nicht zu-
rückzahlbaren Kredit. 
20% der Kreditsumme 
müssen sie selbst auf-
bringen. Diese Initiative 
soll neue Arbeitsplätze 
generieren.

keiten der jungen Erwachsenen herrscht ein 
Ungleichgewicht. Das ändern wir», erklärt 
Ali Houmed, Direktor des SOS-Bildungszen-
trums. «Wir vermitteln den Jugendlichen das 
Grundwissen für eine qualifizierte Arbeit.» 
Der Direktor ist optimistisch, dass seine Aus-
zubildenden eine Arbeit finden und damit die 
Verantwortung für ein eigenständiges Leben 
übernehmen werden.

Die ersten Erfolge des Berufsbildungszen-
trums sind ermutigend. «Wir sind dabei, zu-
sätzliche Ausbildungen für technische und 
handwerkliche Berufe anzubieten», führt Di-
rektor Ali Houmed aus. «Zum Beispiel für 
Klempner, Elektriker, Maurer, Schweisser  
oder Chauffeure.» Kombiniert mit den Grund-
kursen in Fremdsprachen können junge Män-
ner und Frauen zum Beispiel in Djiboutis 
wichtigem internationalem Transportsektor 
arbeiten.

Hassan ist einer der 30 Abgänger seines Lehr-
gangs. Mit seinen neu erworbenen guten 
Französischkenntnissen hat er sich für einen 
Job bei einer Regierungsbehörde vorgestellt –  
und diesen auch erhalten. Er freut sich über 
den Lohn von 15 000 Djibouti Francs, umge-
rechnet 84 Dollar im Monat: «Damit kann ich 
endlich meinen Vater entlasten und die ganze 
Familie unterstützen.»  (hf)

Durch das SOS-Be-
rufsbildungszentrum 
erhalten junge Men-

schen den Zugang zu 
Bildung, die sonst aus-
serhalb ihrer Reichwei-

te liegt.

 hassan (im weissen Shirt 
 in der mitte) und weitere 
 junge Frauen und männer 
 erhalten im SOS-berufsbil-
 dungszentrum das Rüst-
 zeug für einen späteren 
 beruf.

Klein, abeR WiChtiG
djibouti ist halb so gross wie die 
Schweiz und liegt in Ostafrika. Wegen 
der Kontrolle des Zugangs zum Roten 
meer ist die geografische lage des 
landes strategisch wichtig. 900 000 
menschen leben im unterentwickelten 
land, das stark von entwicklungshilfe 
abhängig ist. Wie alle anderen Staaten 
der Region leidet auch djibouti unter 
der anhaltenden dürre.
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KINDERN 
EINE STIMME GEBEN

UN-KINDERRECHTSKONVENTION

AMEER, 17, 
WESTjORDANLAND 

«Ich habe viele meiner Rechte als Mensch 
und als Kind verloren, weil ich ohne Identität 
aufwuchs», erzählt Ameer seine Geschichte. 
Zu seinen Eltern hatte er nie Kontakt. Nach 
seiner Geburt hatten sie sich getrennt. Der 
Knabe blieb ohne Herkunftspapiere bei seinen 
Grosseltern zurück. Die schlimmste Benach-
teiligung war, dass ihn ohne Dokumente keine 
Schule akzeptierte. Ameer fühlte sich ausge-
grenzt und einsam.

Im Alter von zehn Jahren kam der in sich ge-
kehrte Ameer ins SOS-Kinderdorf Bethlehem. 
Langsam taute er auf: «Im Kinderdorf über-
wand ich meine Schwierigkeiten und erhielt 
meine Rechte zurück. Ich durfte zur Schule 
gehen und in einer liebevollen Familie auf-
wachsen.» Für ihn war im SOS-Kinderdorf 
der positive und offene Umgang mit seinem 
schwierigen Hintergrund wichtig. «Ich wurde 
unterstützt, um meine Situation zu bewälti-
gen.» Diese ermutigende Atmosphäre lenkte 
Ameers Energie in die richtige Richtung.

Heute setzt sich der 17-Jährige für andere Kin-
der ein, denen eine normale Kindheit vorent-
halten bleibt: «Wir alle im Kinderdorf haben 
Geschichten, die negativen Einfluss auf unser 
Leben haben. Aber sie sollen uns nicht kon-
trollieren.» Anderen Kindern bringt er bei, für 
ihre Rechte einzustehen. Denn er glaubt, dass 
jedes Kind eine erfolgreiche Person werden 
kann, wenn es die gleichen Rechte wie alle 
anderen hat.

WAS SIND KINDERRECHTE? 

Nach langer Entstehungszeit wurde 1989 die 
UN-Kinderrechtskonvention von der General-
versammlung der Vereinten Nationen ange-

nommen. Sie ist der weltweit am meisten rati-
fizierte Menschenrechtsvertrag mit 54 Artikeln 
und enthält die Grundrechte für alle Menschen 
unter 18 Jahren: basierend auf dem Diskrimi-
nierungsverbot, auf dem Vorrang des Kindes-
interesses, auf dem Recht auf Entwicklung 
sowie auf dem Recht zur Meinungsäusserung.  
Die unterzeichneten Staaten erklären damit  
ihr Engagement, für die Rechte von Kindern 
einzutreten und die dafür notwendigen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Die Realität sieht in vielen Teilen der Welt 
anders aus. Gerade Kinder ohne elterliche 
Fürsorge sind durch Missstände besonders ge-
fährdet. Diese Kinder leiden unter Armut und 
Zurückweisung und werden häufiger Opfer 
von Ausbeutung und Missbrauch. SOS-Kin-

derdorf setzt sich dafür ein, die Lebensbedin-
gungen dieser Kinder zu verbessern, und jene 
zugrunde liegenden Probleme in Angriff zu 
nehmen, die Ursache für die prekäre Situation  
der Kinder sind. Wir unterstützen Kinder in 
ihren Rechten und arbeiten daran, für sie das 
bestmögliche familiennahe Umfeld zu schaf-
fen.

Dieser Einsatz für Kinderrechte verbindet 
auch Laura aus Mexiko und Ameer aus dem 
Westjordanland. Beruflich verfolgen sie das 
gleiche Ziel: Beide wollen Jura studieren und 
sich als Anwälte für ein förderliches Umfeld 
für benachteiligte Kinder einsetzen: «Wir füh-
len, dass wir stellvertretend für viele Kinder-
stimmen sind. Und wir wollen, dass alle Kin-
der gehört werden.»  (hf)

KindeRReChte in deR SChWeiZ

Rolf Widmer, Ökonom und Sozialarbeiter, 
war in den letzten 27 Jahren im Migrationsbe-
reich tätig. Unter anderem engagierte er sich 
für unbegleitete Flüchtlinge in der Schweiz 
und unterstützte Initiativen, um Strassen-
kindern in Westafrika die Rückkehr in ihre 
Länder zu ermöglichen. In der Schweiz hat er 
einen Verein aufgebaut, der Kindern und Ju-
gendlichen mit speziellen Lebensläufen das 
Aufwachsen in einem familiären Umfeld er-
möglicht. Rolf Widmer ist zudem Stiftungsrat  
der Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz. Im 
Gespräch beleuchtet er, wie es in der Schweiz 
um die Einhaltung der Kinderrechte steht.

Vor genau 20 Jahren hat die Schweiz die 
UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet. 
Wie setzen wir diese um?

Rolf Widmer: Es gibt in der Schweiz keinen 
ausgearbeiteten Aktionsplan. Etwa 60 Kin-
der- und Jugendorganisationen haben sich 
zum Netzwerk «Kinderrechte» zusammen-
geschlossen. Dieses bringt mit Lobbying und 
konkreten Massnahmen die UN-Konvention 
den Kindern näher, macht Lehrer und Eltern 
mit deren Zielen vertraut und stellt im poli-
tischen Diskurs die Anliegen der Kinder ins 
Zentrum.

Hat sich in diesen 20 Jahren etwas für 
schutzbedürftige Kinder in der Schweiz ver-
ändert?

Die Ratifizierung der UN-Konvention sen-
sibilisierte die Politik, die Schulen, die 
Familien, die Sozialbehörden und Ge-
richte dafür, dass Kinder eigenstän-
dige Persönlichkeiten sind und man 
sie altersgemäss in allen Fragen, die 
einen Einfluss auf ihre Entwicklung 
und ihr Wohlbefinden haben, einbe-
zieht. Dies ist besonders wichtig, wenn 
sich die familiären Verhältnisse verän-
dern, zum Beispiel bei einer Scheidung. Ich 
denke, dass sich der Umgang mit Kindern in 
unserer Gesellschaft langsam verändert und 
wir mehr mit den Kindern sprechen und sie 
sich aktiv beteiligen lassen. 

Besteht in der Schweiz noch Nachholbedarf 
bei der Einhaltung der Kinderrechtskon-
vention?

Obwohl ein Drittel der Schweizer Bevölke-
rung Kinder und Jugendliche sind, gibt es auf 
Bundesebene kein Departement, das sich prio- 
ritär der Anliegen der hier lebenden Kinder 
und Jugendlichen annimmt oder neue Geset-
ze und grössere Veränderungen auf ihre Kin-
derverträglichkeit hin überprüft. Es gibt auch 
keine Ombudsstelle, wo Kinder und Jugend-
liche ihre Anliegen direkt einbringen können, 
wenn sie in ihrem Umfeld kein Gehör finden. 
Wichtig ist, Lösungen zu finden, wie Jugend-
liche ohne elterlichen Schutz auch nach ihrer 
Mündigkeit in ihrer beruflichen und sozialen 
Eingliederung begleitet und unterstützt wer-
den, wie dies in diesem Alter auch von den 
natürlichen Eltern verlangt wird.

laura aus mexiko, ameer aus dem SOS-
Kinderdorf bethlehem und der Ökonom 
und Sozialarbeiter Rolf Widmer aus der 
Schweiz leben in verschiedenen Welten. 
aber was haben sie gemeinsam? Sie alle 
nehmen ihre verantwortung wahr und set-
zen sich auf unterschiedlichen ebenen für 
die Rechte von Kindern ein.

LAURA, 15, MExIKO 

«Warum werden wir ausgeschlossen, 
wenn wir uns für unsere Rechte ein-
setzen? Bloss wegen der Tatsache, 
dass wir selbst noch Kinder sind?» 
Die 15-jährige Laura aus Mexiko 
spricht klare Worte. In ihrer festen 

Stimme schwingt nie Zweifel mit: Sei 
es anlässlich der Preisverleihung des 

Schulwettbewerbs, den sie gewonnen hat. 
Vor dem Parlament des Bundesstaates Baja 
California während einer Session über Kin-
derrechte. Oder in Genf vor dem Komitee der 
Vereinten Nationen als Stellvertreterin für alle 
Kinder Mexikos.

Laura ist ein selbstbewusster Teenager und 
kennt die verschiedenen Situationen von Be-
nachteiligung und Rechtlosigkeit, mit denen 
Kinder in ihrem Land konfrontiert sind. An 
öffentlichen Anlässen spricht sie darüber, 
wie wichtig es ist, dass Erwachsene Kindern 
und Jugendlichen zuhören, damit ein besserer  
Dialog entsteht: «Die grösste Angst von Kin-
dern ist, dass sie von den Behörden nicht  
gehört werden und dass man sich nicht um sie 
kümmert.»

Sie sieht es als ihre Verantwortung, Kindern 
zu helfen, sich auszudrücken: «Dialog ist der 
erste Schritt einer Gesellschaft in Richtung 
Gerechtigkeit.»
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NEWS AUS DER SCHWEIz

Grosse Freude herrscht im SOS-Kinderdorf 
Bawana bei Neu-Delhi: SWISS-Personalchef 
Christoph Ulrich übergibt jeder Familie ein 
Fahrrad. Die Kinder drehen gleich nach dem 
Auspacken mit viel Gelächter und begleitet 
von hilfreichen Tipps von Christoph Ulrich 
und Nicole Wollner von der Geschäftsleitung 
SOS-Kinderdorf Schweiz erste Runden auf 
dem Areal des Kinderdorfes. Eine Sammel-
aktion der SWISS-Mitarbeitenden hat diese 
Spende von 41 lokal produzierten Velos er-
möglicht. SWISS verdoppelte die Mitarbeiter-
spende. Nicole Wollner: «Die Spende der Velos  
ist ein toller Beitrag an die Entwicklung der 
Kinder. Die Familien sind dadurch mobil, und 
dabei wird erst noch die Gesundheit geför-
dert.»

370 000 FRANKEN VON PASSAGIEREN

Anlass für den Besuch in den SOS-Kinderdör-
fern in Indien war die offizielle Einweihung 
von 20 sanierten Familienhäusern in Bawana. 
«Wir sind stolz, dass wir dank unseren Passa-

SWISS BRINGT BEWEGUNG NACH INDIEN
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GLÜCKWUNSCHKARTEN FÜR KINDER IN NOT

Der Verkauf von Weihnachts- und Glück-
wunschkarten ergab im vergangenen Jahr ei-
nen Spendenbetrag von 48 000 Franken. «Über 
dieses Ergebnis bin ich sehr glücklich», sagt 
Richard Juchler von Ackermannkarten über 
die gemeinsam mit SOS-Kinderdorf durchge-
führte Verkaufsaktion. «Doch wir wollen in 
diesem Jahr noch viel mehr erreichen.»

Aus diesem Grund führt Ackermannkarten 
den Kartenverkauf weiter und ergänzt sein 
Sortiment von Glückwunschkarten für jede 
Gelegenheit. Von jeder verkauften Karte geht 
ein Spendenbetrag von 1 Franken an Not lei-
dende Kinder. Das ganze Sortiment und die 
Bestellmöglichkeit finden Sie auf:
www.ackermannkarten.ch

2016 generierte die Stiftung SOS-Kinderdorf 
Schweiz 18,7 Millionen Franken für ihre welt-
weiten Projekte. Damit konnte das Leben von 
84 150 Kindern und Jugendlichen in 104 Län-
dern verbessert werden. 

Das vergangene Jahr stellte SOS-Kinderdorf 
vor besondere Herausforderungen: Zum einen 
stand der Bürgerkrieg in Syrien im Vorder-
grund, zum anderen setzten wir uns intensiv 
mit der Frage der nachhaltigen Wirkung unse-
rer Arbeit auseinander. Ganz unabhängig da-
von, in welchem Land oder in welchem Kon-
text SOS-Kinderdorf weltweit tätig ist: Unser 
Hauptanliegen bleibt der effektive und effizi-
ente Einsatz der uns zur Verfügung gestellten 
Spendengelder. Herzlichen Dank dafür an alle 
Freundinnen und Freunde von SOS-Kinder-
dorf für das Vertrauen in unsere Arbeit.

jAHRESBERICHT 2016

Richard Juchler von acker-
mannkarten (rechts) übergibt 
den Check hans Frauchiger, 
Redaktor des SOS-Zoom.

gieren und unserer starken Partnerschaft mit 
SOS-Kinderdorf den 118 Kindern und ihren 
Familien im Dorf Bawana ein neues Zuhause 
schenken konnten», sagt Christoph Ulrich. Das 
salzige Grundwasser in Bawana hatte durch 
Unterspülung grosse Schäden verursacht. Die 
Reparatur der elektrischen Leitungen und In-
stallationen gewährleistet in Zukunft die Si-
cherheit und die Versorgung der Kinder und 
der Familien. Möglich gemacht hatte diese To-
talsanierung die SWISS-Münzsammlung der 
Passagiere in der Höhe von 370 000 Franken.
 

15-jÄHRIGE PARTNERSCHAFT

Die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz und 
Swiss International Air Lines blicken auf eine 
15-jährige Partnerschaft zurück. Die Zusam-
menarbeit findet auf verschiedenen Ebenen 
statt: An Bord der SWISS-Flugzeuge werden 
Münzen und Noten aller Währungen gesam-
melt. Über diese Sammlung an Bord haben 
SWISS-Fluggäste seither mehr als 2,5 Millio-
nen Franken gespendet.  (ir)

Christoph ulrich übergibt 
den Kindern im SOS-Kin-
derdorf bawana gespende-
te Fahrräder und gibt ihnen 
noch wertvolle tipps für 
eine sichere Fahrt mit.
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Den Jahresbericht können Sie bei unserer 
Geschäftsstelle bestellen oder auf 
www.sos-kinderdorf.ch/jahresbericht
als PDF herunterladen.  (hf)



mit der antwortkarte, die dieser Zoom-ausgabe beiliegt, können Sie  
gerne unsere testamentsbroschüre bestellen. herzlichen dank.
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ihR letZteR 
Wille FÜR 

KindeR in nOt

SChaFFen Sie bleibendeS

verhelfen Sie Kindern aus aller  
Welt zu einem leben in Sicherheit 
und Geborgenheit, indem Sie  
SOS-Kinderdorf in ihrem testament 
berücksichtigen. herzlichen dank.

in allen Fragen zu ihrem testament 
berät Sie Claudia lehnherr in  
einem persönlichen Gespräch – 
kompetent und vertraulich.

tel. 031 979 60 55 (direkt)       
claudia.lehnherr@sos-kinderdorf.ch
www.sos-kinderdorf.ch


