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eDitOriAL

theMA: gefährDete kinDer

LieBe freUnDinnen UnD freUnDe 
vOn sOs-kinDerDOrf

Noch nie waren so viele Menschen von Gewalt 
und Katastrophen betroffen wie heute. Damit 
steigt kontinuierlich die Anzahl an Not leiden-
den Kindern. Entsprechend nehmen die hu-
manitären Herausforderungen auf der ganzen 
Welt weiter zu. Gerade in diesen Zeiten extre-
mer Krisen gibt es keine Ausreden für Untä-
tigkeit, wenn es darum geht, das international 
anerkannte Recht des Kindes auf Sicherheit, 
Bildung und die Möglichkeit, in einer Familie 
aufzuwachsen, zu verteidigen.

Kinder sind die am meisten gefährdeten 
Mitglieder jeder Gesellschaft. In Notlagen 
brauchen sie besonderen Schutz und Unter- 
stützung. Auch zeigt uns die Zahl der Kinder, 
die vor unerträglichen Lebensbedingungen 
oder Kriegen fliehen müssen, dass wir ein 
stärkeres globales Engagement für eine bes-
sere und stabilere Zukunft brauchen. Unsere 
Programme stellen sicher, dass die Kinder und 
Familien, die wir heute unterstützen, auch bes-
sere Zukunftsaussichten in ihren Herkunfts-
ländern haben.

In dieser Ausgabe unseres Magazins zeigen wir 
Ihnen, welchen Situationen gefährdete Kinder 
ausgesetzt sind, und wie wir diese Kinder in 
unseren Einrichtungen fördern. An dieser  
Stelle danke ich den 36 000 Mitarbeitenden 
von SOS-Kinderdorf, die sich jeden Tag dafür 
einsetzen, die Pflege und den Schutz von Kin-
dern zu gewährleisten. Und Ihnen, liebe Freun-
dinnen und Freunde von SOS-Kinderdorf, die 
diese Arbeit mit Ihren Spenden ermöglichen.

Erika Dittli
Leiterin internationale Programme
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375 000 Unterernährte kinDer

AktUeLL: DÜrre in äthiOpien

die menschen in Ostafrika leiden un-
ter der anhaltende dürre. mitarbeitende 
und helfer von SOS-Kinderdorf stehen 
vor Problemen, die so bisher noch nie 
bewältigt werden mussten. achamyele-
sh Teferi, Programmdirektorin von SOS-
Kinderdorf in Äthiopien erklärt die aktuelle 
lage und wie die hilfe vor Ort ankommt. 

«Die schlimmste Dürre seit einem halben 
Jahrhundert beherrscht Äthiopien. Der Süden 
und Südosten unseres Landes sind besonders 
stark betroffen. Die landwirtschaftlichen Be-
triebe, die Lebensgrundlage der Familien, sind 
in ihrer Existenz bedroht, wenn nicht gar ver-
nichtet. Insgesamt 12,5 Millionen Menschen 
überleben nur dank Nothilfe von Lebensmit-
teln. Mehr als 10 Millionen Menschen haben 
keinen Zugang mehr zu sauberem Trinkwas-
ser. Schätzungen zufolge werden bis Ende die-
ses Jahres 375 000 Kinder akut unterernährt 
sein. Sofortige und andauernde Hilfe ist in der 
Hälfte aller Distrikte Äthiopiens notwendig. 

Seit einem Jahr läuft unser Nothilfeprogramm 
auf Hochtouren. SOS-Kinderdorf betreut die 
am schlimmsten betroffenen Kinder und Fa-
milien. Tanklastwagen mit Trinkwasser si-
chern die Versorgung von 20 000 Menschen 
täglich. Kinder und schwangere Frauen erhal-
ten medizinische Hilfe und Lebensmittelpake-
te mit den wichtigsten Grund- und Zusatznah-
rungsmitteln.

Das tägliche Überleben ist das eine. Die Si-
cherung der Zukunft der Familien das andere: 
Unsere Nothilfe beinhaltet auch den Wieder-
aufbau. Familien, die von alleinerziehenden 
Müttern geführt werden und deren Nutztie-
re verdurstet sind, erhalten von uns trächti-

 einer der 15 sanierten 
 brunnen.

ge Ziegen als neue Lebensgrundlage. Wir 
stellen neues Saatgut zur Verfügung. 
Mit der nächsten Ernte sollen sich die 
Menschen wieder selbst versorgen 
können. Damit beides gelingt, sanier-
ten wir 15 Brunnen für 10 000 Men-
schen, deren Nutztiere und die Be-
wässerung ihrer neu bestellten Felder. 
Mit dieser sicheren Wasserversorgung 
und den flankierenden Massnahmen 
für die Früherkennung von Wasserknapp-
heit beugt unsere Nothilfe den Konsequenzen 
künftiger Trockenperioden vor. Die Familien 
sollen nicht von Nothilfe abhängig bleiben, 
sondern für die Zukunft gewappnet sein. 

Mit unserer Hilfe erreichen wir die am stärks-
ten gefährdeten 50 000 Kinder. Die Dürre be-
deutet für uns Mitarbeitende von SOS-Kin-
derdorf eine riesige Herausforderung, die wir 
so noch nie erlebten. Wir werden uns um die 
Kinder kümmern, so lange wie die Dürre an-
hält.»  (hf)

helfen Sie Kindern in Äthiopien, 
die unter der dürre leiden. 
PC 30-31935-2
vermerk: «dürre in Äthiopien».
herzlichen dank für ihre unterstützung.

achamyelesh Teferi, Pro-
grammdirektorin von SOS-
Kinderdorf in Äthiopien.



4

unübersehbar sind die Symptome: mai-
mouna leidet an schwerer unterernäh-
rung. lange wird das fünf monate alte 
baby nicht überleben.

Maimouna ist Aïssatas jüngstes Baby. Doch an 
der Brust der Mutter saugt Maimouna verge-
bens. Aissata hat keine Milch. Zu ausgezehrt 
ist sie. Im senegalesischen Kaolack haust die 
Familie unter katastrophalen Lebensbedin-
gungen in einer Hütte aus Pappe. Ohne Hy-
giene, ohne medizinische Versorgung. Eine 
tägliche warme Mahlzeit gibt es für keines der 
Kinder. Niemand unterstützt die auf sich allei-
ne gestellte Mutter, die gleichzeitig noch ihren 
sterbenden Mann pflegt. 

Ganz besonders in Gefahr ist die kleine Mai-
mouna: sie ist für ein Baby ihres Alters viel 
zu mager, hat faltige Haut und eingesunkene 
Augen. Sie leidet an Hypotrophie – an vermin-
dert funktionsfähigen Organen und Muskeln. 
Apathisch vor Schwäche hat sie das Verlangen 
nach Nahrung verloren. Diesen schlechten 
Gesundheitszustand wird Maimounas kleiner 
Körper nicht mehr lange aushalten.

MAiMOUnA in gefAhr

fAMiLienstärkUng iM senegAL

«In dieser menschenunwürdigen Situation 
fanden die Helfer von SOS-Kinderdorf mich 
und mein Baby», erinnert sich die Mutter an 
die kritische Situation. «Ich war unglaublich 
erleichtert, als sie Maimouna ins SOS medizi-
nische Zentrum einlieferten.» Mit Symptomen 
von schwerer Unterernährung und lebensbe-
drohendem Flüssigkeitsmangel kommt das 
Baby sofort auf die Intensivstation.

kÜnstLiCh ernährt 

Maimouna wird durch eine Nasensonde mit 
einem Milchersatz, Multivitaminpräparaten 
und einer Eisenlösung künstlich ernährt. Ihre 
Körpertemperatur und ihr Gewicht werden 
dauernd überwacht. Nach zwei Wochen auf 
der Intensivstation stabilisiert sich ihr Zustand. 
Von da an erhält Maimouna Aufbaunahrung 
wie Hirsebrei, mit Reis angereicherte Milch 

  die unterernährte 
  maimouna bei ihrer 
  aufnahme ins SOS 
  medizinische Zentrum.

 ein Jahr später und 
 gesund: maimouna auf 
 dem arm ihrer mutter.
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und eine Paste aus Erdnüssen. Zusehends wird 
sie kräftiger, bis Aïssata ihr Baby wieder mit 
nach Hause nehmen kann.

Auch wenn dieses Zuhause für einige Zeit noch 
die Hütte aus Pappe bleibt: die Lebensumstän-
de der Familie beginnen sich zu ändern. Die 
SOS-Familienstärkung sorgt für Nahrungsmit-
tel und regelmässige Nachkontrollen von Mai-
mouas Entwicklung. Ihre älteren Geschwister 
werden ebenfalls medizinisch versorgt und 
können in die Schule gehen. «Nach dieser 
Soforthilfe war es mir mit einem Mikrokredit 
möglich, einen Handel mit Holzkohle aufzu-
bauen», beschreibt Aïssata, wie sich Schritt 
für Schritt das Leben der Familie verbessert.

Heute ist Maimouna fünf Jahre alt. Die Kar-
tonhütte gibt es nicht mehr. Die Familie wohnt 
in einem eigenen Zimmer in einem richtigen 
Haus. Die Mutter versorgt mit ihrem Verdienst 
selbst für ihre Familie, von Unterstützung ist 
sie unabhängig geworden: «Ich bin überglück-
lich, dass meine Jüngste ganz gesund ist. Sie 
tollt mit den anderen Kindern herum. Und sie 
liebt ihr neues, rotes Röckchen.»  (hf)

 maimouna heute: in ihrem   
 roten Röckchen, umringt 
 von ihren Freunden.

GeFÄhRdeTe KindeR

88 000 neue Familien finden weltweit 
jährlich in SOS-Familienstärkungsprogrammen 
hilfe und unterstützung. Folgenden Gefahren
sind deren Kinder ausgesetzt:

■ die Kinder liegen ihrem alter entsprechend in der 
 Schule zurück oder besuchen gar keine Schule.

■ die Familien haben eine unsichere Wohnsituation 
  oder sind sogar obdachlos. 

■ die Familien können sich nicht genügend tägliche mahlzeiten 
 für ihre Kinder leisten, oder die Kinder sind mangelernährt.

■ ein elternteil ist alleinerziehend, oder dem haushalt stehen
 Grosseltern vor, weil die eltern ganz fehlen.

■ die Familien haben überhaupt kein einkommen, um ihre 
  Kinder zu versorgen.

WiRKunG deR SOS-FamilienSTÄRKunGSPROGRamme:

 der Familien schaffen es jedes Jahr, 
 von hilfe unabhängig zu werden 
 und wieder  für sich selbst zu sorgen.

 der unterstützten Kinder erzielen in 
 der Schule befriedigende Resultate.

42%

80%
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mit dem verschwinden aus den Schlagzei-
len sind die nachwirkungen von Kriegen 
und Katastrophen für Kinder nicht vorbei. 
ein vom Krieg geschädigtes Kind benötigt 
langfristig ausgelegte hilfe wie die not-
hilfe-Kitas von SOS-Kinderdorf. andreas 
Papp, SOS-nothilfekoordinator, spricht im 
interview über die arbeit mit traumatisier-
ten Kriegskindern in Syrien.

Herr Papp, wie geht es den Kindern, denen 
Sie in Syrien begegnet sind?

Andreas Papp: Schrecklich. Vor allem die 
Kinder in Aleppo haben durch den Krieg 
furchtbar gelitten. Als die Kämpfe endlich 
vorbei waren, sahen sie zum ersten Mal das 
Ausmass der Zerstörung ihrer Heimat. Die 
Kinder, die zu uns kommen, haben Furchtba-
res erlebt. Ihre Geschichten sind schockierend 
und zu belastend für eine Kinderseele. Viele 
mussten mitansehen, wie ihre Eltern ermordet 
wurden, oder haben deren tote Körper in den 
Trümmern gefunden.

LeBensLAnge seeLenQUALen verhinDern

trAUMAtisierte kinDer in sYrien

Was macht das mit den Kindern?

Sie sind schwer traumatisiert. Mindestens 85 
Prozent der rund zehn Millionen Minderjähri-
gen Syriens haben Traumata. Ihr Blick ist leer 
und traurig. Deshalb müssen wir uns auch um-
gehend um sie kümmern, damit sie das Erlebte 
verarbeiten können. Unsere Traumatherapie in 
den Nothilfe-Kitas unterstützt die Kinder nicht 
nur psychologisch und emotional, sondern 
bringt sie auch durch spielerische und musika-
lische Aktivitäten wieder langsam zurück ins 
Leben.

Was brauchen die Kinder, die in Notunter-
künften leben am dringendsten?

Wenn man die Kinder fragt, was sie brauchen, 
dann sagen sie: Spielsachen wie beispielsweise 
einen Fussball. Spricht man mit ihren Eltern, 
dann bitten sie primär um Nahrung, Medizin 
sowie Kleidung – vor allem Wintersachen für 
die kommenden kalten Monate und Schuhe. 
Ausserdem benötigen sie Schulsachen. Und   andreas Papp kümmert  

  sich um syrische Kinder  
  im nothilfecamp.
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genau an dieser Stelle müssen wir ansetzen, 
wenn wir nicht noch eine Generation verlieren 
wollen. Die Kinder brauchen einerseits Bil-
dung, damit sie eine Zukunft haben und ande-
rerseits Unterstützung, um die Grausamkeiten 
des Krieges zu verarbeiten. Erhalten sie diese 
Hilfe nicht, können lebenslange Seelenqualen 
die Folge sein.

Welche weitere Hilfe plant SOS-Kinderdorf 
in Syrien?

Im Zuge des Wiederaufbaus der Schulen wol-
len wir zukünftig mit Lehrern zusammenarbei-
ten und diese in Traumatherapie schulen. Wir 
planen den Einsatz von ambulanten Teams, 
die zu den Schulen fahren und dort die Kinder 

psychologisch betreuen. Neben medizinischer 
Versorgung und unseren Nothilfe-Kitas küm-
mern wir uns um die Wiedereröffnung von 
zwei Nothilfeunterkünften für traumatisierte 
Kinder. Des weiteren wollen wir Jugendlichen 
Berufsausbildungen bieten, damit sie eine Zu-
kunft haben. Denn diese jungen Menschen 
wollen etwas tun. Fragt man sie, was sie wer-
den wollen, heisst die Antwort in den meisten 
Fällen: Arzt oder Lehrer. Also genau die Beru-
fe, die momentan fehlen.  (hf)

Wünsche zeichnen 
in der nothilfe-Kita: 
der siebenjährige ali 
malt sich sein eigenes 
Zuhause.

ÜBer 2300 kinDer 
beTReuen WiR in alePPO 
in deR nOThilFe-KiTa.

Spielen, Singen, Tanzen, Zeichnen, 
lachen, Geschichten erzählen: vom 
bürgerkrieg traumatisierte syrische 
Kinder können im geschützten 
Rahmen ihre Ängste loslassen, dank 
gezielter Traumatherapie verarbeiten 
und wieder ganz Kind sein.  
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SOS-Kinderdorf hat Familie Selebo neu ins Familienstärkungsprogramm maseru in lesotho aufgenommen. 
um die Kinder kümmert sich Grossmutter malisebo, da die unverheiratete mutter die Familie verlassen hat. 
um etwas Geld zu verdienen, sammelt malisebo alteisen. die Kinder sind verwahrlost, und das Schulgeld 
kann nicht immer bezahlt werden. das haus ist in einem desolaten Zustand: ein Schloss an der Türe fehlt, die 
Kinder sind ungeschützt. die hygiene ist unzureichend. Ohne elektrisches licht können die Kinder abends 
keine hausaufgaben erledigen. die ernährung ist mangelhaft. alle schlafen auf decken auf dem boden.

Wenn Die MAMA fehLt

fAMiLien in LesOthO
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«Natürlich wünsche ich mir meine Mama 
zurück. Es wäre dann einfacher für unsere 
Grossmutter. Um etwas Geld zu verdienen, 
geht sie manchmal für ein paar Wochen nach 
Südafrika, dann bleiben wir alleine zu Hau-
se zurück. Aber jetzt wird alles besser. Von 
SOS-Kinderdorf erhalten wir Kleider, Schuhe 
und Lebensmittel. Auch Grossmutter erhält 
Hilfe, damit sie nicht mehr wegfahren muss 
und hier arbeiten kann. Ich gehe gern zur 
Schule und möchte später einen Beruf ler-
nen. Dann helfe ich meiner Grossmutter und 
meinen Geschwistern».          Tani, 10 Jahre
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in patriarchalen Gesellschaften wie Äthio-
pien sind mädchen und Frauen benachtei-
ligt. Traditionelle Rollenbilder verunmög-
lichen ihnen, eine aktive Position in der 
Gesellschaft einzunehmen. Förderung von 
mädchen ist hier besonders wichtig.

Sporthosen, Sandalen, farbige T-Shirts: Die 
Ratsmitglieder des Ministeriums für Hygiene  
und Sauberkeit sind leger gekleidet. Ihren  
Lagebericht über die Aktivitäten der letzten 
Wochen verliest die Vorsitzende in blauen,  
offenen Pantoffeln. Was nicht im Geringsten 
die Wichtigkeit der Versammlung schmälert: 
Über den Bericht wird lebhaft debattiert. Vor-
schläge werden eingebracht, Verbesserungen 
vorgeschlagen. Alle kommen zu Wort. Nach-
dem über die Neuerungen abgestimmt ist,  
gehen die Ratsmitglieder nach draussen. Zum 
Spielen.

Es ist Montagabend im SOS-Kinderdorf Jimma  
in Äthiopien. Die Sitzung des Kinderparla-
ments ist vorbei. Keren, die zehnjährige Mi-
nisteriumsvorsitzende stellt sich – trotz den 
lockenden Rufen ihrer Ratskollegen zum ge-
meinsamen Ballspiel – noch den Pressefragen: 

«Wir MäDChen MAChen's Besser☺» 

ein äthiOpien Ohne vOrUrteiLe

«Unser Ministerium kümmert sich darum, 
ob es in unserem Kinderdorf sauber ist. Wir 
schauen auch, dass alle Pflanzen und Gärten 
gepflegt sind. Und dass kein Abfall herum-
liegt.»

Keren glaubt, dass Mädchen gute Anführerin-
nen sind: «Im Kinderparlament unseres SOS-
Kinderdorfs gibt es sechs Ministerien. Vier da-
von sind von Mädchen geführt.» Die Mädchen 
seien organisierter als die beiden Kollegen und 
würden die Pflichten besser erledigen. Deshalb 
habe sie bei ihrer Wahl ihre drei Mitbewerber 
ausgestochen. Zu dieser Aussage lächelt Ke-
ren verschmitzt und läuft dann zum Spielen.

grOsses pOtenZiAL 

«Im SOS-Kinderdorf ermutigen wir die Mäd-
chen, sich für jede Rolle zu interessieren. 
Ganz besonders für Führungsrollen», erklärt 
anschliessend Mulualem Gurmessa, der Di-
rektor des Kinderdorfs. Im Gegensatz dazu 
übernähmen äthiopische Frauen in der Gesell-
schaft diese Positionen noch kaum, üblicher-
weise bleiben diese Männern vorenthalten. 

«Im SOS-Kinderdorf 
ermutigen wir die  

Mädchen, sich für jede 
Rolle zu interessieren.»

 Keren (vorne in der mitte)  
 und die anderen mädchen  
 und Jungen beim gemein- 
 samen Taekwondo-Training.
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Frauen sind in Wirtschaft, Politik oder Kultur, 
untervertreten. Trotz Verbots drängen traditi-
onelle Praktiken wie Mädchenbeschneidung 
und Frühverheiratung die Frauen gegenüber 
den Männern in untergeordnete Positionen. 
Die Möglichkeit, sich in der Gesellschaft ihres 
Landes einzubringen, bleibt ihnen verwehrt. 
Von den 142 Ländern im Index der Geschlech-
terungleichheit nimmt Äthiopien den 127. 
Rang ein.

 «Über die falsche Meinung, dass Frauen nur 
in den Haushalt gehören, klären wir unsere 
Kinder auf», fährt Direktor Gurmessa weiter. 
«Wir reden mit ihnen offen über die existie-
renden geschlechterspezifischen Klischees, 
die Frauen und Mädchen besonders schutzlos 
gegenüber Gewalt und Diskriminierung ma-
chen.» Davon, dass gleiche Chancen für Mäd-
chen und Jungen die Entwicklung Äthiopiens 
steigern wird, ist der Direktor überzeugt. Des-
halb lernen die Mädchen hier im SOS-Kinder-
dorf, ihr Potenzial zu erkennen und einzuset-
zen. Somit entwickeln sie Träume und stecken 
sich Ziele. Wie Keren, die mit dem Ball vor-
beiläuft und ruft: «Vielleicht werde ich einmal 
die erste Präsidentin von Äthiopien?»  (hf)

GLEICH BEHAN-
DELN UND NICHT
DISKRIMINIEREN
Nicht nur Mädchen, 
sondern auch gleich-
geschlechtlich empfin-
dende, bi-  und trans-
sexuelle Kinder leiden 
oft unter Ausgrenzung. 
Ganz besonders in  
afrikanischen Ländern,  
wo ihre Neigung tabui- 
siert und oft noch 
gesetzlich verboten ist. 
Deshalb agiert SOS-
Kinderdorf dort sorgfäl-
tig und sensibilisiert mit 
Aufklärung SOS-Mütter 
und Mitarbeitende.  
SOS-Kinderdorf 
schützt alle Kinder: 
ungeachtet von Kultur, 
Glauben, Geschlecht 
oder sexueller Orien-
tierung.

das Kinderparlament im SOS-  
Kinderdorf tagt. Keren trägt den   
bericht aus ihrem ministerium vor.

hauSaRbeiT iST niChT 
nuR FRauenSaChe
«Seit ich im Kinderdorf bin, helfe ich 
meiner SOS-mama im haushalt. ich 
lernte Putzen, abwaschen und Jäten. 
auch mache ich mein bett selbst, räu-
me auf und halte die Kleider in meinen 
Schrank in Ordnung. als ich älter wur-
de, begann ich Kaffee zu kochen. und 
Shiro, ein Curry aus Kichererbsen, das 
wir immer essen. beides bereiten sonst 
nur mädchen zu, aber ich mache das 
besonders gerne.»
Aman, 10 Jahre
SOS-Kinderdorf Jimma, Äthiopien
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milagros Solís aguilar ist Sozialarbeiterin 
von SOS-Kinderdorf in Costa Rica. in 

den armenvierteln der hauptstadt 
San José sieht sie Kinder in einer 
umgebung von Gewalt und miss-
brauch aufwachsen. mit grossem 
einsatz – und in kleinen Schritten 
– arbeitet sie daran, das leben 

dieser gefährdeten Kinder zu ver-
bessern.

«Union ist meine Siedlung, ausserhalb der 
Hauptstadt San José. Die Menschen hier pro-
fitieren nicht von der schönen, touristischen 
Postkartenseite Costa Ricas, das man auch die 
Schweiz Mittelamerikas nennt. Sie leben auf 
der Schattenseite in Armut und unter bedenk-
lichen Lebenssituationen; verdienen, wenn 
überhaupt, nicht einmal 300 Dollar im Monat. 
Weniger als den Mindestlohn. Viele Kinder er-
fahren zu Hause Gewalt und Missbrauch und 
auf dem Schulweg den allgegenwärtigen, ille-
galen Drogenhandel. Später, als Jugendliche, 
haben sie weder eine Perspektive noch die 
Kontrolle über ihr eigenes Leben und drohen 
selbst in den Drogensumpf abzurutschen.

Für diese Kinder unterhalten wir in Union das 
SOS-Familienstärkungsprogramm. Dort bin 
ich Sozialarbeiterin; schon seit vielen Jah-

«nennt MiCh 
einfACh frAU MiLA»

COstA riCA: geWALtfrei erZiehen

ren. In unseren Kursen versuchen wir bei den 
Menschen das Bewusstsein zu wecken, dass 
das Zusammenleben in ihren Familien ohne 
Gewalt und ohne Missbrauch besser funktio-
niert. Die Eltern, die zu uns kommen, wissen 
nicht, wie man Kinder ohne Schläge erzieht. 
Sie selbst wurden früher von ihren eigenen 
Eltern, Grosseltern oder anderen Erziehungs-
berechtigten mit einem Stück Holz verprügelt. 
Heute kopieren sie diese Verhaltensweise und 
schlagen ihre Kinder.

Aus dem Gefühl der Ohnmacht heraus richtet 
sich die Gewalt auch gegen die eigenen Eltern. 
Beispielsweise kommt eine Mutter mit ihrem 
zwölfjährigen Sohn zu mir. Der sonst schüch-
terne Bub, der in den Kursen still neben der 
Mutter sitzt, hat plötzlich damit begonnen, sei-
ne eigene Mutter zu schlagen. In solch aggres-
siven Situationen reagieren die hilflosen El-
tern auch nur mit Gegengewalt. Diese Spirale 
versuchen wir in kleinen Schritten gemeinsam 
aufzulösen.

Oft liegt es nur am Mangel an Grenzen. Die-
se ziehen wir mit einfachsten Mitteln. Ein 
Blatt Papier genügt. Darauf schreiben die Fa-
milienmitglieder eine Liste von Verhaltens-
weisen, hängen es bei sich zu Hause auf und 
halten sich daran. Solch simple, begreifbare 
Mittel sind hilfreich, denn bei uns stammen 
die Menschen aus der untersten gesellschaft-
lichen Schicht. Häufig sind die Erwachsenen 
ohne Berufsausbildung oder haben selbst nie 
die Schule besucht. Wichtig ist auch das Ver-
mitteln von ganz einfachem, wirtschaftlichem 
Wissen, zum Beispiel wie sie einen Frucht-
baum nutzen können, der in ihrem Hof oder 
in der Nachbarschaft steht. Ein Einstieg dazu, 
wie Eltern besser auf die gesunde Ernährung 
ihrer Kinder achten können.

100 fAMiLien
begannen in diesem Jahr die Kurse 
des SOS-Familienstärkungsprogramms 
union in Costa Rica.

nUr 3 fAMiLien
brachen den Kurs ab.

50 ZUsätZLiChe fAMiLien
erreicht SOS-Kinderdorf monatlich mit offenen Workshops.
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Mit Abendkursen erreichen wir die Väter. 
Kommen sie das erste Mal, sitzen sie nur da, 
sprechen wenig und schauen zu. Manche set-
zen grimmige oder gelangweilte Mienen auf, 
weil sie von anderen Familienmitgliedern 
hergeschickt wurden und nicht ganz freiwil-
lig hier sind. Gefragt ist hier die Balance zwi-
schen Autorität und Empathie. Wenn sie dann 
plötzlich beginnen, mich einfach Frau Mila zu 
nennen, weiss ich, dass sie meine Botschaften 
verstehen. Es gibt sogar Abende, an denen ich 
Feierabend machen möchte, weil ich müde 
bin, aber sie hören nicht auf, zu diskutieren. 

Mit den betreuten Familien bleiben wir auch 
nach den Kursen in Kontakt. Vor allem Mütter, 
die unter häuslicher Gewalt leiden, brauchen 
mehr Zeit und Unterstützung. Mit ihnen ar-
beiten wir an ihrem Selbstvertrauen und dem 
Aufbau ihrer eigenen Fähigkeiten. In einzel-
nen Fällen sehe ich lange keine Fortschritte. 
Aber mit dem schlagenden Jungen hatten wir 
Erfolg. Nach einigen Wochen lernte er, seine 
Ausbrüche gegenüber seiner Mutter zu umge-
hen und beide, ihre Aggressionen zu zügeln. 
Das sind Momente, die mich sehr glücklich 
machen, wenn Menschen aufblühen und näher 
zueinander rücken.»  (hf)

neUtrALe BerAtUng 
fÜr verZWeifeLte eLtern

gefährDete kinDer in Der sChWeiZ

 Zentrales Thema in den  
 Kursen von SOS-Kinderdorf:  
 gewaltfreie erziehung.

 Slum der hauptstadt San José.

Seit etwas mehr als einem halben Jahr 
gibt es in der Schweiz die unabhän-
gige anlaufstelle Kindes- und er-
wachsenenschutz KeSCha. ver-
zweifelte menschen, die sich in 
einer Konfliktsituation wegen einer 
behördlich angeordneten Schutz-
massnahme befinden, erhalten 
hier beratung und halt. der initiant 
der beratungsstelle, Guido Fluri, er-
klärt dieses wertvolle angebot für hilfe-
suchende eltern.

Weshalb braucht es in der Schweiz eine priva-
te Anlaufstelle für Kinderschutzmassnahmen?

Guido Fluri: Vor allem nach dem Fall in 
Flaach, wo eine Mutter ihre Kinder tötete, 
entstand in Teilen der Bevölkerung ein Miss-
trauen gegenüber der Kinder- und Erwachse-
nenschutzbehörde KESB. Dieses Misstrauen 
erschwert die Zusammenarbeit der Betrof-
fenen mit der KESB, die einen gesetzlichen 
Schutzauftrag hat. Vor diesem Hintergrund 
haben wir die unabhängige Anlaufstelle KE-
SCHA aufgebaut. Verzweifelte Eltern, die mit 
einer Massnahme konfrontiert sind, wünschen 
sich eine Beratung durch Fachpersonen, zu 
denen sie Vertrauen haben. Mit dieser Anlauf-
stelle leisten wir einen konstruktiven Beitrag 
in der KESB-Debatte. Wir verbessern die Si-
tuation der Betroffenen pragmatisch, rasch 
und unkompliziert – ohne dabei die wichtige 
Arbeit der KESB zu beeinträchtigen.

Kommen die Menschen freiwillig, oder wer-
den sie von den Behörden überwiesen?

Die Anlaufstelle ist ein ergänzendes Angebot. 
Gerade darum, weil wir nichtstaatlich und 
neutral sind, haben die Menschen Vertrauen 
und kommen freiwillig zu uns.

Fortsetzung auf der nächsten Seite ►



gefährDete kinDer in Der sChWeiZ

Wir haben uns entschieden: wir wollen noch 
mehr bedürftige Kinder unterstützen. Um das 
zu erreichen, frischen wir in den kommenden 
Wochen unser Erscheinungsbild auf. Unsere 
Botschaft, Kindern eine Zukunft zu ermög-
lichen, tritt noch stärker in den Vordergrund. 
Damit lenken wir die Aufmerksamkeit von 
noch mehr Menschen auf diese Vision.

Wir überlassen – gemeinsam mit Ihnen, liebe 
Freundinnen und Freunde von SOS-Kinder-
dorf – die Entscheidung zwischen Vernachläs-
sigung und Familie nicht dem Schicksal. Ent-
scheidend sind wir.   (ir/hf)

entsCheiDenD 
sinD sie
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Wie sieht die Unterstützung genau aus, die sie 
anbieten?

Ziel unserer Anlaufstelle ist es, die Betroffe-
nen in schwierigen Lebenssituationen abzuho-
len und ihnen Unterstützung zu bieten. Es geht 
darum, Eskalationen zu verhindern und den 
Betroffenen Perspektiven aufzuzeigen, so dass 
die Kommunikation mit den Behörden wieder 
hergestellt werden kann. Dies geschieht ins-
besondere über die telefonische Beratung. Je 
nach Fragestellung dauert eine Beratung unter-
schiedlich lange. Manchmal reicht eine kurze 
Information. In anderen Fällen muss man vor 
allem zuhören, dann erklären und informieren.

Wie gross ist die Nachfrage nach Beistand und 
Beratung?

Ich war immer überzeugt, dass es unser An-
gebot braucht. Die Nachfrage hat dann unsere 
Erwartungen übertroffen. Wir haben in die-
sem ersten Halbjahr rund 750 Fälle bearbeitet. 
Dabei rufen uns gewisse Hilfesuchende auch 
mehrmals an. Pro Tag bewältigt unser Bera-
tungsteam rund 10 Anrufe. Vor allem zeigte 
sich, wie intensiv die Arbeit ist – wie zeitauf-
wändig und emotional herausfordernd.

Wie zeigt sich der Erfolg ihrer Anlaufstelle?

Jeder Fall, bei dem die Eskalation verhindert 
werden konnte, ist ein Erfolg. Das Helfen im 
Einzelfall ist die eine Seite der Anlaufstelle 
KESCHA. Die andere ist: wir wollen mithel-
fen, die Umsetzung des Kindes- und Erwach-
senenrechts zu verbessern. Darum werden 
alle Anfragen durch das Familieninstitut der 
Universität Freiburg systematisch ausgewer-
tet. Zeigt diese Auswertung einen Verbesse-
rungsbedarf, sollen die Erkenntnisse in die 
Arbeit der KESB einfliessen. So können wir 
den Kindes- und Erwachsenenschutz verbes-
sern, konstruktiv für gefährdete Kinder und 
Erwachsene.  (hf)

So sieht unser neuer auftritt 
aus. Wie gefällt er ihnen?
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Schreiben Sie Ihre Weihnachtsgrüsse an Ver-
wandte, Freunde oder Geschäftspartner auf 
Weihnachtskarten zugunsten von Kindern in 
Not.

Unser Partner «Ackermannkarten» gibt das 
neue Sortiment von Weihnachts- und Foto-
karten heraus. Für jede verkaufte Karte er-
hält SOS-Kinderdorf einen Franken. Letztes 
Jahr kamen so über 48 000 Franken für unse-
re Kinder zusammen.

«Ackermannkarten», ein Familienbetrieb aus 
Köniz bei Bern, produziert seit vielen Jahren  
    die Weihnachtskarten für SOS-Kinder- 
      dorf und übernimmt das Bestell- und  
    Rechnungswesen. Der Prospekt über das  
 ganze Sortiment liegt dieser Zoom-Ausgabe  
    bei. Sie können die Karten auch online  
         bestellen: 
           www.ackermannkarten.ch

            Herzlichen Dank 
            für Ihre Bestellung.  (hf)

Die neUen WeihnAChtskArten sinD DA

neWs AUs Der sChWeiZ

Unsere Botschafterin, die ehemalige Skirenn-
fahrerin Maria Walliser, nahm für uns im Sep-
tember am Swiss Managament Run in Davos 
teil. Sie rief an diesem Lauf Unternehmerinnen 
und Unternehmer dazu auf, ihren Geschäftser-
folg mit bedürftigen Kindern zu teilen: «Mich 
berührt das Schicksal von Kindern in Not. 
Deshalb ist es mir wichtig, mich für sie einzu-
setzen und auch andere auch andere für diese 
wichtige Aufgabe zu gewinnen. Gemeinsam 
erreichen wir noch viel mehr.»  (ir/hf)

MAriA WALLiser 
rennt fÜr sOs

unsere engagierte botschafterin maria 
Walliser am Swiss management Run.
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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 60       
info@sos-kinderdorf.ch
www.sos-kinderdorf.ch/patenschaft


