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Eine Zuflucht für Kriegswaisen

SOS-Kinderdorf hat eine neue Einrichtung für  
Kriegswaisen in Syrien eröffnet. Hier bekom-
men sie nach schrecklichen Kriegsjahren lang-
fristige Betreuung und die Aussicht auf eine 
eigenständige Zukunft. Damit baut SOS-Kinder- 
dorf die Hilfe für schwer traumatisierte Kinder 
im Bürgerkriegsland aus.

Die ersten Kriegswaisen im Alter von zwei bis 
dreizehn Jahren haben ihr neues Zuhause am 
Stadtrand von Damaskus bezogen, weitere 70 
Kinder kommen laufend dazu. «Diese Kinder 
haben eines gemeinsam: Sie sind ohne Schutz 
und ohne Bildung, zwischen Elend und Krieg 
aufgewachsen», sagt Erika Dittli, Leiterin inter- 
nationale Programme von SOS-Kinderdorf 
Schweiz. «Ständige Gewalt und Angst haben 
tiefe Spuren in ihren Seelen hinterlassen.» Die 
Folgen seien für die Kinder verheerend: «Diese  
Kinder leiden noch Jahrzehnte an den Folgen 
von Terror, Gewalt und Verlust, wird ihnen nicht 
verlässlich und langfristig geholfen.» 

Unsere Hilfe ist langfristig 

Die neue Einrichtung ist ein Zeichen der Hoff-
nung und ein Signal für die Menschen in Syrien: 
«Unsere Hilfe ist langfristig, wir investieren in 
die syrischen Kinder – und damit in die Zukunft 
des Landes.» Die Kinder erhalten nun eine lie-
bevolle Betreuung in SOS-Familien, Sicherheit 
sowie psychologische Hilfe, damit sie mit den 
erlittenen Traumata umgehen können. Andern-
falls leiden sie ihr Leben lang, sind anfällig für 
Depressionen, Radikalisierung und neue Ge-
walt.

«Die Kinder erleben den Terror, dem sie ausge-
setzt waren, jeden Tag aufs Neue», führt Erika 
Dittli weiter aus. «Wir wollen mit unserer neuen  
Einrichtung dafür sorgen, dass diese Kinder 
jetzt lernen, dass die Welt ein guter Ort ist, an 
dem sie sich sicher fühlen können.»

Thema: Entscheidung

Liebe Freundinnen und Freunde 
von SOS-Kinderdorf

Das erste Projekt von SOS-Kinderdorf, 
das ich besuchte, war das SOS-medizi-
nische Zentrum in Lilongwe in Malawi.  
Mich beeindruckte die Arbeit mit den  
Babys, die wegen Sauerstoffmangel  

behindert zur Welt gekommen waren.  
Die Säuglinge erhielten aufbauende  

Physiotherapie und die Mütter wurden ge- 
lehrt, richtig mit ihren Kindern umzugehen. Ein 
behindertes Kind erfährt in weiten Teilen Afri-
kas immer noch Ablehnung und Ausgrenzung. 
Mit dieser Arbeit änderte sich die Einstellung 
der Mütter zu ihren Kindern, sie wurden sogar 
richtig stolz auf sie.

Diese erste Begegnung bestärkte mich in meiner 
Entscheidung, für SOS-Kinderdorf zu arbeiten. 
Auch für unsere Botschafterin Maria Walliser 
war dies der Beweggrund, sich für SOS-Kinder-
dorf einzusetzen. Ihre Entscheidung können Sie 
auf Seite 14 lesen. Wir realisieren Projekte, die 
von den Menschen vor Ort für ihre bedürftigen 
Kinder konzipiert sind. Dementsprechend sehen 
wir Veränderungen. Ich sehe, wie sich trauma-
tisierte und vernachlässigte Wesen zu strahlen-
den, glücklichen Kindern entwickeln. Kinder, 

 Die ersten Kinder ziehen in
 ihr neues Zuhause ein.

Liebevolle Betreuung 
in einer SOS-Familie 

Bis zu ihrem Einzug in ihr neues Zuhause sind 
die Kinder in therapeutischen Wohngruppen 
oder Übergangseinrichtungen von SOS-Kinder-
dorf für unbegleitete Flüchtlingskinder und Bür-
gerkriegswaisen betreut worden. «Zuerst suchen 
unsere Mitarbeiter nach den Angehörigen der 
Kinder, damit sie wieder mit ihren Familien ver-
eint werden können», erklärt Erika Dittli. Doch 
für viele Kinder verläuft die Suche ergebnislos: 
«Diese Jungen und Mädchen verbleiben in un-
serer Obhut, und die ersten von ihnen beziehen 
nun gemeinsam mit ihren SOS-Müttern ihr dau-
erhaftes Zuhause», ergänzt Erika Dittli.

Es war eine glückliche Fügung, dass SOS-Kin-
derdorf dieses Objekt gefunden hat. Es handelt 
sich um eine ehemalige Ferienanlage in der Nähe 
von Damaskus. Diese wurde für die Bedürfnisse  
der Kinder umgebaut. Das Grundstück bietet 
jetzt Wohnungen für die SOS-Kinderdorf-Fami-
lien, dazu Gruppen- und Therapieräume sowie 
ausreichend Spiel- und Bewegungsflächen auch 
im Grünen. Wir danken allen Unterstützerin-
nen und Unterstützern, insbesondere der Ursula  
Zindel-Hilti Stiftung, die den Erwerb dieser 
Einrichtung für die syrischen Kriegswaisen er-
möglicht haben.   (hf)

SOS-Kinderdorf in Syrien
Die SOS-Kinderdörfer, 
therapeutischen Wohn-
gruppen, Jugend- und
Übergangseinrichtungen 
sowie Sozialprogramme 
bilden die Basis, um im 
Bürgerkriegsland direkt 
vor Ort schnell und effi-
zient Hilfe zu leisten. Die 
SOS-Nothilfe hat bislang 
über 300 000 Kinder und 
Erwachsene erreicht. 
Aktuelle Einsatzgebiete 
sind das zerstörte Aleppo, 
die Hafenstadt Tartous 
sowie Damaskus und 
Umgebung.

Aktuell: Neue SOS-eiNrichtuNg iN SyrieNeDitOriAl

die Zukunftspläne schmieden, Träume entwi-
ckeln, mit Freude zur Schule gehen. 

Auch SOS-Kinderdorf verändert sich als Orga- 
nisation. Wir sehen einer Zukunft entgegen, in  
der wir mit unserer Familienstärkung und den  
Gemeindeprojekten präventiv ansetzen, damit 
Familien zusammenbleiben. Mit dieser umfas-
senden Hilfe zur Selbsthilfe erreichen wir noch 
viel mehr Kinder. Diese Wirkung spüren wir 
auch in der Zusammenarbeit mit den Behörden. 
Mit deren Einbezug schaffen wir zukunftsfähi-
ge Sozialstrukturen und holen so das Beste für 
bedürftige Kinder heraus.

Gerne teile ich mit Ihnen deshalb diese Urkunde,  
die ich gerade von der Gemeinde von Yeha in  
Äthiopien entgegennehmen durfte. Mit dieser 
Urkunde dankt sie den Spenderinnen und Spen-
dern in der Schweiz für den vorbehaltlosen Bei-
stand der bedürftigen Kinder und Familien ihrer 
Gemeinde. Ich schliesse mich dem an: Danke, 
dass Sie sich immer wieder entscheiden, unsere 
wertvolle Arbeit zu unterstützen.

Erika Dittli
Leiterin internationale Programme

Zum Titelbild

«Die mutige Entscheidung meiner Tante rettete 
mich vor einem schlimmen Schicksal.»
Thiaby, 13 Jahre, SOS-Familienstärkungs-
programm Louga, Senegal

Lesen Sie die ganze Geschichte auf Seite 6.
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Traurige Blicke ins Leere, manchmal ein zag-
haftes Lächeln, kleine Hände, die schützend 
andere Kinderhände umfassen: Es ist ein stilles 
Leid, das aus den Kinderaugen spricht und das 
uns mehr vom Krieg erzählt, als es all die Nach-
richten jemals können.

Fotograf Daniel Etter war in Einrichtungen von 
SOS-Kinderdorf im Grossraum Damaskus un-
terwegs. Mithilfe von Betreuern, Psychologen 
und SOS-Müttern hat er einen Zugang zu den 
Kindern gefunden und ihre Gefühle in seinen 
Bildern eingefangen.

Die Stille nach der Katastrophe

Daniel Etter ist Autor, Fotograf und Fil-
memacher. Seine Bilder wurden beim 
Wettbewerb Picture of the Year Inter-
national ausgezeichnet, seine Texte mit 
dem Axel-Springer-Preis gewürdigt. Für 
ein Bild irakischer Flüchtlinge erhielt er 
den Pulitzerpreis.

Badia, 12 Jahre
Seit fünf Jahren lebt Badia im 

SOS-Kinderdorf Damaskus. Ihre 
Mutter und ihr grösserer Bruder 

sind gestorben. Badia hat Krebs-
herde im Kopf – sie sind nicht 
operabel. Die Chemotherapie 

bezahlt SOS-Kinderdorf. Badia 
teilt sich mit ihrer SOS-Mama ein 
Zimmer. Gerade nachts braucht 

sie Trost und das Gefühl, dass 
jemand für sie da ist.

SyrieNS verwuNDete kiNDerSeeleN

Yasheem, 15 Jahre
Um den Kriegsalltag 
zu vergessen, machte 
Yasheems Familie ein 
Picknick. Yasheem 
bekam Durst und 
lief zum Bach. Da 
schlug die Rakete 
ein. Sie tötete die 
ganze Familie 
bis auf Yasheem. 
Er kommt jetzt ins neue 
SOS-Kinderdorf Saboura.

Rana & Melih, 6 und 4 Jahre
Nur kurz wollte die Mutter 

weg. Aber es gab eine 
Explosion, und die Mutter 

kam nie mehr nach Hause.  
Seit drei Jahren leben 

die Geschwister im SOS-
Kinderdorf Damaskus. 

Rana kümmert sich liebe-
voll um ihren kleinen Bru-

der. Noch heute fragt sie 
nach ihrer Mama.

Hamit, 5 Jahre
Der Bub kam vor zwei Jahren 
zu SOS-Kinderdorf, nachdem 

eine Bombe sein Haus und 
die ganze Familie bis auf 

Hamit tötete. Erst nach zwei 
Tagen konnte er aus den 

Trümmern geborgen werden.
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Erinnern Sie sich an den Schweizer Filmklassiker  
‹Hinter den sieben Gleisen›, der im kleinbürger-
lichen Milieu der Zürcher Langstrasse spielt? In 
dem sich drei Clochards – unvergessen verkör-
pert von Ruedi Walter, Zarli Carigiet und Max 
Haufler – rührend um ein unehelich geborenes 
Kind kümmern? Wünschen wir uns nicht alle 
auch im echten Leben solche Geschichten?

Diese wahre Geschichte gibt es. Auch einen 
ähnlichen Ort. Er heisst ‹Guinaw Rail›. Wort-
getreu übersetzt bedeutet der Ausdruck aus der 
Wolof-Sprache ‹Hinter den Gleisen›. Hier spielt 
die Hauptrolle Bouya. Eine Mutter, die vier ver-
waiste Kinder aufnimmt und vor einem traurigen  
Schicksal bewahrt.

Guinaw Rail ist ein Armenviertel von Louga, 
einer Stadt im Norden Senegals, begrenzt von 
einer stillgelegten Eisenbahnstrecke. Die Schie-
nen sind demontiert, gestohlen, als Altmetall 
verkauft. Hütten aus Stroh und rostigem Well-
blech zersiedeln die staubtrockene Landschaft 
aus Sand und alten Plastiktüten, hergeweht aus 
der offenen Mülldeponie. Guinaw Rail ist ein 

Hinter den Gleisen

schmutziger Ort zum Leben. So sieht Armut 
aus. Doch trotz elender Lebensumstände haben 
sich hier Familien ihr Zuhause aufgebaut. Wie 
Bouya mit ihrem Mann und ihrem Sohn.

Früher lebte die kleine Familie auch in einer 
der zusammengenagelten Hütten, die kaum 
Wind und Sand fernhalten. Dann stirbt Bouyas 
verwitwete Schwester an einer Krankheit und 
hinterlässt drei Kinder, die plötzlich niemanden 
mehr haben. Bis auf Bouya, die – wie die Clo-
chards im schweizerischen Film – selbstlos für 
die Waisenkinder da ist.

Mutige Entscheidungen 

«Mein Mann und ich haben uns damals ent-
schieden, das Sorgerecht für die Kinder meiner 
Schwester zu übernehmen», blickt Bouya auf 
die Zeit vor drei Jahren zurück. «Auch wenn 
wir schon einen eigenen Sohn hatten und nicht 
wussten, wie wir vier Kinder durchbringen soll-
ten.» Da bereits Bouyas Schwester eine Begüns-
tigte des SOS-Familienstärkungsprogramms in 

Louga war, kennen die lokalen Mitarbeitenden 
von SOS-Kinderdorf die Familienumstände. So-
fort stehen sie Bouya zur Seite. Sie erhält Nah-
rungsmittel, medizinische Versorgung für die 
vier Kinder und psychologischen Beistand. Und 
die Mutter nimmt an Kursen in Einkommens-
förderung und Kindererziehung teil, damit sie 
besser für ihre Kinder sorgen kann.

Bouya packt die gebotene Chance: «Mit meinen 
Betreuern entwickelte ich einen einkommens-
fördernden Familienplan und erhielt einen Mikro- 
kredit. Damit gründete ich unsere Viehzucht.» 
Eine Ziegenherde und eine grosse Anzahl statt-
licher Hennen finden sich heute im Hof hinter 
ihrem Haus. «Zusätzlich sammeln wir Altmetall 
aus der nahen Deponie und verkaufen es an Zwi-
schenhändler.» In nur zwei Jahren verbessert sie 
mit dem Einkommen aus Geflügelzucht und 
Metallverkauf die Wohnsituation ihrer Familie. 
Ihr Mann kann ein stabiles Haus aus Ziegeln 
bauen. Das schützt ihre Kinder besser vor Wind, 
Sand und Hitze als die löchrige Hütte aus Stroh 
und Wellblech.

Teil des SOS-Familienstärkungsprogramms zu 
sein, verändert nicht nur Bouyas Leben: «Ich 
weiss jetzt mehr über moderne Erziehungs-
methoden und wann ich mich für Kinder und 
ihre Rechte einsetzen muss.» Mutig stellt sie 
sich schützend vor Thiaby. Das Mädchen ist 
ein weiteres Waisenkind aus Bouyas weitver-
zweigter Familie. Verwandte wollen die 13-Jäh-
rige zwangsverheiraten. Bouya verhindert die 
Zwangsehe und nimmt auch dieses Kind bei sich 
in die Familie auf: «Thiaby soll zur Schule gehen,  
dort gehört sie hin.»

Ein Happy End? 

Finanzielle Unterstützung braucht die Mutter 
heute keine mehr: «Unser Einkommen sichert 
den gesamten Unterhalt meiner so schnell ge-

wachsenen Familie. Besonders stolz bin ich auf 
meine Kinder, die alle in der Schule gut sind.» 
Aber richtig verlassen wird Bouya das SOS- 
Familienstärkungsprogramm wohl nie. Sie bleibt 
eine wichtige Bezugsperson in Guinaw Rail: 
«Ich bin immer da für Fragen oder Probleme  
von neuen, bedürftigen Familien und Kindern, 
die es zu unterstützen gilt.»

Der Schweizer Spielfilm «Hinter den sieben 
Gleisen» endet mit einem Happy End. Und in 
Guinaw Rail bedeutet Bouyas Entscheidung für  
vier senegalesische Waisenkinder eine glückliche  
Wendung in ihrem Leben.  (hf)

Es ist ein schmutziger Ort. 
So sieht Armut aus. Trotz-
dem leben hier Familien.

  Im Innenhof betreibt Bouya  
  eine Hühnerzucht, ihre  
  Haupteinnahmequelle.

eNtScheiDuNg FÜr wAiSeNkiNDer

 Das stabile Haus aus Ziegeln 
 entsteht und ersetzt die alte 
 Hütte aus Stroh und Wellblech.

 Senegalesisches Essen macht 
 Familien fröhlich. Ganz beson-
 ders Thiaby (mit dem weissen 
 Kopftuch), die dank Bouya der  
 Zwangsverheiratung entgan-
 gen ist. 

 Bouya und ihr Sohn sortieren 
 Altmetall für den Wiederver-
 kauf.
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Bhagat Shresta hat als Direktor des SOS-Kin-
derdorfs Gandaki in Nepal schon über 260 

Kinder in die Selbstständigkeit begleitet. 
Aber nicht in der klassischen Rolle als 
Verwalter: «Die Kinder im Dorf sind 
meine Familie», sagt er. Seine Mensch-
lichkeit geht weit über das Kinderdorf 
hinaus. Ein Porträt über den Mann mit 

dem grossen Herzen.

«Es ist meine Verantwortung und wohl auch 
meine Bestimmung, Menschen in Not zu helfen.  
Und es macht mich glücklich», sagt Bhagat 
Shresta. Seit 35 Jahren lebt und arbeitet der 
54-Jährige im SOS-Kinderdorf Gandaki in Pok-
hara, der zweitgrössten Stadt Nepals am Fusse 
des Himalaya. An der SOS-Schule im Kinder-
dorf begann er als junger Mann seine langjäh-
rige Karriere mit einem Einsatz als Aushilfs-
lehrer. Er fand in der Arbeit mit den Kindern 
seine Passion – und entschied sich, zu bleiben. 
Zuerst als Sekretär, dann als Finanzverwalter 
und schliesslich seit 13 Jahren als Dorfdirektor. 

«Namaste», rufen die Kinder und ihre SOS-
Mütter schon von Weitem und winken, wenn 
Mister Bhagat seine tägliche Runde von Haus zu 
Haus macht. «Wie ist deine Prüfung gelaufen, 

«Alle nennen mich ‹SOS›»

Khim?», fragt er einen Jungen. «Sarika, deine 
Schuhe sind schmutzig, du solltest sie wieder 
einmal putzen», tadelt er ein Mädchen. Sieht er 
ein Beet mit Blumen, die zu welken beginnen,  
ist er sich nicht zu schade, diese rasch zu wäs-
sern. Nichts entgeht seinem aufmerksamen 
Blick. Er kennt von jedem einzelnen der 154 
Kinder, die aktuell im Kinderdorf wohnen, die 
Herkunftsgeschichte, ist über deren Entwick-
lung im Bild. Für die Anliegen der SOS-Mütter 
hat er stets ein offenes Ohr. Steht ein Problem 
an, ist er zur Stelle. Tag und Nacht. Hört er den 
stündlichen Gong des Nachtwächters, der das 
Dorf bewacht, einmal nicht, ruft er diesen sofort 
an, um sich zu vergewissern, ob alles in Ordnung 
sei. «Die Kinder, ihr Wohlbefinden und ihre  
Sicherheit sind das Wichtigste in meinem Leben. 
Sie sind zusammen mit meiner Frau und meinen 
eigenen beiden Söhnen meine grosse Familie», 
sagt er, als ob dies das Selbstverständlichste auf 
der Welt sei.

Viele der ehemaligen Kinder, für die Mister 
Bhagat während ihrer Zeit im Kinderdorf eine 
wichtige Vaterfigur war, kommen auch als Er-
wachsene regelmässig auf einen Besuch vorbei. 
«Es ist für mich immer eine besondere Freude, 
wenn sie mit ihren eigenen Kindern und ihren 

Zuerst war er ein 
Aushilfslehrer. Bis er sich 

entschied zu bleiben.

  Bhagat Shresta, der Direktor  
  mit dem grossen Herzen.

Der SOS-DOrFleiter AuS NepAl

Partnern vorbeikommen, alle gesund sind und 
auf eigenen Beinen stehen. Dann weiss ich, dass 
wir alles richtig gemacht haben», sagt er. 

Immer im Einsatz für Benachteiligte

Wo immer Bhagat Shresta auf Menschen in 
Not trifft, hilft er. Beispielsweise hat er dafür 
gesorgt, dass ein Mädchen, das ohne Hände ge-
boren wurde, an der SOS-Schule aufgenommen 
wurde. Die aufgeweckte Zwölfjährige, die ohne 
diesen Beistand keine Chance auf Schulbildung 
gehabt hätte, ist eine der besten Schülerinnen 
der Klasse und schreibt mit den Füssen schneller 
als manch einer mit den Händen. Für das Kind 
eines Ehepaars – beide sind vollständig blind –  
verschaffte er einen Platz in der SOS-Tages-
stätte, um den Alltag der Familie etwas zu  
erleichtern. Damit ermöglichte er den Eltern, ihrer  
Arbeit beim Radio und als Therapeutin weiter-
hin nachzugehen und damit selbstständig für den 
Familienunterhalt zu sorgen. Dies sind nur zwei 
von vielen weiteren Beispielen für die schier  
endlose Hilfsbereitschaft von Bhagat Shresta.

«Wenn ich durch die Strassen der Stadt gehe, 
spricht mich mittlerweile niemand mehr mit 

meinem richtigen Namen an. Ich bin für alle nur 
noch ‹SOS›», sagt Mister Bhagat und lacht sein 
typisch verschmitztes Lachen. Mit spontanen 
Aktionen wie dem Verkauf von Früchten aus 
dem Dorfgarten oder als Präsident des Rotary 
Clubs macht er ausserdem auf lokaler Ebene  
unermüdlich auf die Möglichkeit von Spenden an  
das SOS-Kinderdorf aufmerksam. Ein kleines 
bisschen Müdigkeit sei ab und zu schon spürbar, 
sagt der Mann, der jeden Morgen um vier Uhr 
aufsteht, «aber die grosse Verantwortung, die 
ich trage, macht mich wieder fit». Die Kraft für 
seine Aufgaben tanke er von ihm, sagt er, und 
zeigt auf den heiligen Berg Machhapuchhre, 
dessen 7000 Meter hoher Gipfel majestätisch am 
Horizont in den Himmel ragt und – so scheint 
es – über das Dorf und die Kinder wacht.  (ir)

  Für jedes Kind des SOS-
  Kinderdorfs ist Mister 
  Bhagat eine Vaterfigur. Der blinde Vater ist froh, dass

Mister Bhagat für seinen Sohn 
in der SOS-Tagesstätte einen 
Platz gefunden hat.

Die 13-jährige Sarika hat 
die SOS-Schule mit dem 
heiligen Berg Machhapuchhre 
gezeichnet. Von ihm tanken 
viele Nepalesen – auch Mister 
Bhagat – ihre Kraft.
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Situation der Kinder in Benin
Obwohl Benin politisch zu den 
stabilsten Ländern Afrikas gehört, 
lebt mehr als die Hälfte der Be-
völkerung in Armut. Kinder ster-
ben an Krankheiten, die mit ge-
nügender medizinischer Grund-
versorgung leicht behandelt 
werden könnten. Viele Kinder 
haben ihre Eltern durch HIV/Aids 
verloren. Eines von fünf Kindern 
ist untergewichtig. Anstatt zur 
Schule zu gehen, müssen viele 
Kinder arbeiten. Aber eine 
verpasste Schulbildung
verringert ihre Chan-
cen auf ein besseres 
Leben als Erwachsene.

10 11

In Projekten von SOS-Kinderdorf treffen so-
wohl Kinder als auch Erwachsene täglich Ent-
scheidungen. Entscheidungen, die ihr Leben 
prägen und verändern. Aus dem SOS-Kinder-
dorf Dassa-Zoumé im westafrikanischen Benin  
stellen wir Ihnen einige dieser grossen und  
kleinen Entscheidungen vor.

Von kleinen und grossen 
Entscheidungen

ruND uM eiN SOS-kiNDerDOrF

Raoul:
«Ich entscheide mich fürs Lernen.»

«Am Tag vor meinem ersten Schultag 
packten meine SOS-Mama und ich die 
vielen neuen Schulsachen in meinen 
Rucksack. Den wollte ich am liebsten 
gar nicht mehr ablegen und lief den 

ganzen Tag damit im Haus herum. So 
aufgeregt war ich. Dann kam die nächste  

Überraschung. Ich bekam für die Schule keine  
Lunchbox mehr mit wie für den Kindergarten, 
wo die Kindergärtnerin immer kontrollierte, ob 
wir genug zu essen hatten. Meine SOS-Mama 
sagte mir, dass ich ab jetzt zusammen mit mei-
nem grossen Bruder in der Schulkantine essen 
dürfe. Vor Glück platzte ich fast. Leider gibt es 
in der Schule keine Schaukel und keine Rutsch-
bahn mehr, aber ich lernte, das Datum meines 
ersten Schultags in mein Heft zu schreiben. Das 
zeigte ich meiner SOS-Mama, und sie war ganz 
stolz auf mich. Darum entschied ich für mich: 
Ich will noch viel mehr lernen.»

Seline:
«Mein Berufsentscheid 

macht mich glücklich.»

«Ich bin Kindergärtnerin im SOS- 
Kindergarten von Dassa-Zoumé. Meine  
Entscheidung, mit Kindern zu arbeiten,  
die es im Leben schwer haben, bereute 

ich nie. Lassen Sie mich das am Beispiel 
von Jacques erzählen. Der kleine Junge  

stammt aus einer armen Familie aus der 
Nachbarschaft. Ohne SOS-Kinderdorf könnten 

Eliane:
«Jede Entscheidung hat Folgen.»

«Hält sich eines meiner Kinder nicht an die Uhr-
zeit, oder kommt es zu spät, mache ich mir als 
SOS-Mama Sorgen. Erst neulich, als ich meinen 
Sohn Jude zum Einkaufen schickte. Er sollte 
noch etwas bringen, was ich fürs Abend-
essen benötigte. Eigentlich dauert der 
Weg zum nächsten Laden nur wenige  
Minuten. Aber als er nach einer Weile  
immer noch nicht zurückgekommen 
war, ging ich ihn suchen. Schon 
hinter der nächsten Hausecke fand 
ich ihn, wie ihm der Nachbarsjunge 
das Fahrradfahren beibrachte. Ich war 
verärgert, und Jude entschuldigte sich 
aufrichtig. Aber weisst du, sagte er freude- 

die Eltern es sich nicht leisten, ihren Sohn in den 
Kindergarten zu schicken. Als Jacques zu uns 
kam, weinte er ununterbrochen. Seine Tränen 
kullerten über seine Wangen, bis er vor Erschöp-
fung einschlief. Als er aufwachte, weinte er von  
Neuem. So lange, bis seine Eltern kamen und ihn  
wieder abholten. Das wiederholte sich die ganze 
Woche lang. Doch in der zweiten Woche hörte 
Jacques ganz von sich aus auf zu weinen, ohne 
dass ich ihn dazu gedrängt hätte, und er machte  
bei allen Spielen mit. Und heute erzählt mir  
Jacques Vater, dass der Bub am unterrichtsfreien  
Mittwoch traurig ist, weil er nicht in den Kin-
dergarten kommen kann. Zu sehen, wie Kinder 
so aufblühen, ist eine grosse Freude.»

Diana:
«Die Entschei-
dung, die uns 
rettete.»

«Ich war abgrund-
tief verzweifelt, 
als mein Ehemann 
starb. Seine Verwand-
ten nahmen mir und 
meinen drei Kindern alles 
weg. Zum Leben blieb uns nichts. Ich wusste 
nicht, woher das Geld kommen sollte, damit 
meine Kinder weiterhin zur Schule gehen konn-
ten. Ganz zu schweigen von unserer prekären 
Wohnsituation und den fehlenden Lebensmit-
teln. Die Lage war ausweglos. Erst mit der Un-
terstützung durch das SOS-Familienstärkungs-
programm fasste ich die Entscheidung, mein 
Schicksal und das meiner Kinder selbst in die 
Hand zu nehmen. Ich besuchte die angebotenen 
Berufsbildungskurse und die Kurse in Kinder-
erziehung. Gewappnet mit neuen Fähigkeiten 
und einem Mikrokredit begann mein Weg in die 
Selbstständigkeit. Ich habe ein eigenes, kleines 
Geschäft aufgebaut, wo ich Maniokknollen zu 
Gari verarbeite, einer Art Mehl, das wir in der 

westafrikanischen Küche verwenden. Seither  
verkaufe ich mein Produkt auf den lokalen 
Märkten. Mit diesem Einkommen ernähre und 
versorge ich meine Familie heute ohne Hilfe.»

Hilfe für Kinder rund 
ums SOS-Kinderdorf 
Dassa-Zoumé

SOS-Familien 
im Kinderdorf

In 12 Familien wach-

sen 71 Jungen und 

Mädchen behütet 
auf.

SOS-Familien 

ausserhalb des SOS-Dorfs

Das Pilotprojekt von 2 Fami-

lien, geführt von SOS-Müt-

tern direkt in der Gemein-

de, erhöht die Kapazität 

und Wirkung.

Reintegration in HerkunftsfamilienErmöglicht 18 jungen Men-schen, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwach-sen konnten, in ihre Her-kunftsfamilien zurück-zukehren.

SOS-Hermann 
Gmeiner-Schule

237 Schülerinnen und 
Schüler aus SOS-Einrich-
tungen und aus bedürfti-

gen Familien der Ge-
meinde besuchen die 

Grundschule.

SOS-Kindergarten

62 Buben und Mädchen 

aus SOS-Einrichtungen 

und aus bedürftigen 

Familien der Gemeinde 

erhalten frühkindliche 

Erziehung.

                       SOS-                     Familien-                    stärkung
Unterstützung von 134 bedürftigen Familien mit 474 Kin-dern, damit die Kinder die elterliche Betreu-ung nicht verlieren.

SOS-Jugend-
einrichtung

    In Jugendhäusern
     werden 82 Jugend-
       liche aufs Erwach-
           senenleben
             vorbereitet.

strahlend, ich weiss jetzt, wie das geht, das Rad-
fahren. Einerseits muss eine kleine Strafe sein, 
damit Kinder lernen, dass falsche Entschei-
dungen im Leben Folgen haben. In diesem Fall 
vielleicht den Verzicht aufs Abendessen, das 

Jude vertrödelt hat einzukaufen? 
Andererseits sollen Kinder 

auch lernen, dass wir als 
Familie – halten wir zu-
sammen – auch etwas 
erreichen können. Des-
halb sparen wir jetzt 
alle miteinander. Und 
haben wir genügend 

Geld beisammen, kaufen 
wir uns unser eigenes Fahr-

rad.»  (hf)
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Arme Familien in Lesotho haben oft kein Geld, 
um ihre Kinder zur Schule zu schicken. Die Leh-
rerinnen und Lehrer der grössten öffentlichen 
Schule im Land hatten deshalb die Idee, mit 
einem Kiosk bedürftigen Kindern genau das 
zu ermöglichen. SOS-Kinderdorf unterstützt 
das Projekt des Spendensammelns im eigenen 
Land.

«Pause», ruft die Lehrerin und klatscht in die 
Hände. 86 Viertklässler, die eben noch dicht an 
dicht und konzentriert an ihren Pulten gesessen 
und Rechnungen gelöst haben, stehen gleichzeitig  
auf und rennen zur Tür des Klassenzimmers. 
Es ist morgens um halb elf Uhr an der Primary  
School Lithabaneng, der grössten öffentlichen 
Schule von Lesothos Hauptstadt Maseru. 86 
Kinder in einem Klassenzimmer sind hier an der 
Tagesordnung. Es gibt sogar Klassen, in denen  
über 100 Kinder gemeinsam im gleichen Raum 
unterrichtet werden.

Ein Kiosk macht Schule

Schule für alle 

Der Pausenkiosk in einem Nebengebäude der 
Schule ist jetzt geöffnet. Jedes der Kinder will 
das erste sein, das sich seinen Lieblingssnack er-
steht. Im Angebot sind in roter Sauce eingelegtes 
Gemüse, Popcorn mit rötlichem Gewürz, aber 
auch Süssigkeiten oder Gebäck. Auch Schul-
material können die Schülerinnen und Schüler 
hier kaufen: Hefte, Bleistifte, Radiergummis 
oder Lineale. Hinter dem Tresen stehen eine 
Lehrerin und ein Lehrer: «Weil der Kiosk sehr 
beliebt ist, verkaufen wir nicht nur die Waren. 
Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Kinder 
schön in der Reihe stehen, damit bei dem gros-
sen Andrang kein Durcheinander entsteht.»

Der Kiosk ist aber nicht einfach ein Kiosk: Er ist 
das Mittel für einen guten Zweck. Viele Kinder 
in Lesotho – gerade Waisenkinder – sind zu arm, 
um zur Schule zu gehen. Mit dem Erlös aus den 

Verkaufseinnahmen des Kiosks ermöglicht die 
Schule bedürftigen Kindern den Schulbesuch. 
Die Idee dafür stammt von den Lehrerinnen und 
Lehrern der Schule. SOS-Kinderdorf hat sie bei 
der Umsetzung dieses Projekts unterstützt. Un-
sere lokalen Mitarbeiter stehen auch weiterhin 
mit Fachwissen zur Verfügung, wenn es um die 
Weiterentwicklung des Konzepts geht.

Grillierte Maiskolben 

Kürzlich hat die Schule einen Grill angeschafft, 
auf dem jetzt zum Beispiel Maiskolben zuberei-
tet werden. Die beliebte Zwischenverpflegung 
findet bei den Schülerinnen und Schülern sehr 
guten Absatz. Das ergibt zusätzliche Einnahmen.  
So ermöglichen Familien, die ein geregeltes 
Einkommen haben, jenen Kindern den Schul-
besuch, die sonst keine Bildung und somit auch 
keine Chance auf eine eigenständige Zukunft 

haben. «Mit dem Kiosk entschieden wir uns, 
benachteiligte Kinder zu unterstützen», sagt 
Schulleiterin Mabafokeng Mabote. «Damit leis-
ten wir einen Beitrag für die Entwicklung unse-
rer Kinder und unserer Gesellschaft. Darauf ist 
unsere Schule stolz.»

«Die Pause ist fertig», ruft die Lehrerin später 
auf dem Pausenplatz und klatscht laut in die 
Hände. Die 86 Viertklässler drängen sich zurück 
auf die Schulbänke und rechnen weiter. Egal, 
ob aus gut situierten oder armen Familien – in 
Lithabaneng bekommt jedes Kind die Schulbil-
dung, die ihm zusteht, und damit die Chance auf 
eine selbstständige Zukunft.  (ir)

Es gibt sogar Klassen, in 
denen über 100 Kinder 

gemeinsam unterrichtet 
werden.

  Jedes Kind in Lesotho soll zur 
  Schule gehen. Deshalb ist der 
  Erlös aus dem Pausenkiosk 
  für Kinder bestimmt, die sich 
  die Schule sonst nicht 
  leisten könnten.

SpeNDeN SAMMelN iN leSOthO

Trotz kaputter Scheibe und 
Gedränge: Die Schülerinnen und 
Schüler sind glücklich, dass sie 
lernen dürfen.

SOS-Kinderdorf för-
dert auch in Schwellen- 
und Entwicklungsländern 
das Fundraising. Denn 
überall gibt es wohlha-
bende Menschen, Un-
ternehmen oder lokale 
prominente Unterstützer 
– in Lesotho beispielsweise 
der König –, die sich mit 
Spenden oder Anlässen für 
benachteiligte Kinder im 
eigenen Land einsetzen. 
Mittelbeschaffung vor Ort 
ist Hilfe zur Selbsthilfe und 
verringert längerfristig die 
finanzielle Abhängigkeit 
von den Geberländern.
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Matthias Dudler,
Spender und Initiant der Velo-Aktion 
‹Zürich-Shanghai› für SOS-Kinderdorf

«Ich habe mich entschieden, SOS-Kinderdorf 
zu unterstützen, weil ich dieser Organisation 
vertraue und weil sie sich für Kinder in Not ein-
setzt. Ich habe einige Jahre beruflich in Südame-
rika verbracht und sehr viele Strassenkinder ge-
sehen. Deren Elend hat mich schon damals sehr 
beschäftigt. Damals habe ich den Entschluss 
gefasst, mich später für Kinder zu engagieren, 
die ohne Eltern und ohne Zukunftsperspektiven 
aufwachsen müssen. Aus diesem Grundgedan-
ken und meiner Leidenschaft für den Velosport 
ist dann die Idee für das Spendenprojekt ‹Zü-
rich-Shanghai› entstanden. Unser Engagement 
für Kinder in Not hat uns während dieser Reise 
überall Türen geöffnet, wir haben grosse Soli-
darität erfahren. Das war ein eindrückliches Er-
lebnis, das mein ganzes Leben prägt. Mir gefällt 
auch der Gedanke der Langfristigkeit der Arbeit 
von SOS-Kinderdorf. Ich bin überzeugt, dass 
Kinder, die ihre Kindheit positiv und beschützt 
erleben, dies später an ihre eigenen Kinder und 
an die Gesellschaft weitergeben. In die Zukunft 
von Kindern zu investieren, ist daher sicher der 
richtige Ansatz, bestehendes Elend auf dieser 
Welt zu verbessern. Die Mitarbeitenden von 
SOS-Kinderdorf setzen sich mit viel Herzblut 
für dieses Anliegen ein. Ich weiss, dass mein 
Spendengeld dort in guten Händen ist, auch weil 
die Organisation Zewo-zertifiziert ist. Ich bin 
mir sicher, dass meine Entscheidung die richtige 
ist.»

Entscheidung
für SOS-Kinderdorf

14

Zeichnung ‹Sorgen der Flüchtlingsfamilie›
Hans Erni, 1942 (mit freundlicher Genehmigung der 
Familie des Künstlers).

NewS AuS Der SchweiZuNSere bOtSchAFter

Am 26. November hat 
Rolf Widmer, Stiftungs-
rat von SOS-Kinderdorf, 
den Hans Erni-Preis 2017 
erhalten.

Mit diesem Preis werden von 
der Hans Erni-Stiftung fort-
schrittlich denkende und han-
delnde Personen ausgezeich-
net, die für Gerechtigkeit und 
Frieden einstehen, sich für die 
Erhaltung einer gesunden Um-
welt einsetzen und sich nachhaltig 
gesellschaftlicher Fragen annehmen.

Rolf Widmer ist Ökonom und Sozialpädagoge. 
Seit Jahren engagiert er sich für Kinder und 
Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. 
Mit Vehemenz setzt er sich für das Recht von 
Kindern und Jugendlichen ein, unabhängig vom 
Status berufliche und soziale Perspektiven ent-
wickeln zu können, die ihren individuellen Fähig- 
keiten entsprechen. 

Wir gratulieren unserem Stiftungsrat Rolf Wid-
mer ganz herzlich für diese Auszeichnung.

Hans Erni-Preis 
2017

«Ich habe mich entschieden, SOS-Kinderdorf zu 
unterstützen, weil ich selbst in der privilegierten  
Lage war, in intakten Familienstrukturen gross 
zu werden. Ich durfte mich entfalten und ver-
wirklichen und wurde von meinem Umfeld 
gefördert. Das hat nicht nur meine Karriere 
im Skirennsport massgebend geprägt, sondern 
mein ganzes Leben. Dafür bin ich sehr dankbar. 
Ich möchte diese Chance auf eine erfüllende Zu-
kunft auch Kindern ermöglichen, die es weni-
ger gut haben. SOS-Kinderdorf tut genau das. 
Schon meine Eltern haben in meiner Kindheit 
jeweils zur Weihnachtszeit eine Spende an SOS-
Kinderdorf gemacht, daran erinnere ich mich 
bestens. Mein Vertrauen in diese Organisation 
ist gross, da ich sie schon so lange kenne. Ich 
bewundere, was die Gründer vor bald 70 Jah-
ren auf die Beine gestellt haben und wohin sich 
die Arbeit im Lauf der Zeit entwickelt hat. SOS-
Kinderdorf passt die Unterstützung laufend den 
Gegebenheiten an und reagiert auf Veränderun-
gen in der Entwicklungshilfe, das ist mir wichtig.  
Denn Hilfe kommt nur an, wenn sie den Be-
dürfnissen entspricht. Hinzu kommt, dass ich, 
seit ich eine Tochter mit einem Handicap habe, 
selbst weiss, wie wichtig gute Unterstützung 
in einer solchen Situation ist. SOS-Kinderdorf 
kümmert sich unter anderem auch weltweit um 
Familien mit behinderten Kindern. Die Arbeit 
von SOS-Kinderdorf überzeugt mich, weil sie 
ganzheitlich und langfristig ist und weil sie Kin-
dern die Grundlage für ein gutes Leben schafft. 
Es ist gut zu wissen, dass ich meinen Teil dazu 
beitragen kann.»

Maria Walliser,
ehemalige Spitzen-

skirennfahrerin 
und Botschafterin 

von SOS-Kinderdorf 

Spendenerlös 
der Aktion 
Gold für Kinder

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern, 
die auch in diesem Jahr an der Aktion ‹Gold für 
Kinder› teilgenommen haben. Aus dem gesam-
melten Altgold, zerbrochenem Schmuck oder 
Zahngold ergab sich das stolze Resultat von 
24 000 Franken.

Natürlich ist es weiterhin möglich, Altgold an 
SOS-Kinderdorf zu spenden. Fordern Sie dazu 
das vorfrankierte und für den Versand sichere, 
eingeschriebene Kuvert bei unserer Geschäfts-
stelle an. Herzlichen Dank für Ihr Mitmachen.

Sonderausstellung
Das Hans Erni-Museum zeigt in der Sonder-
ausstellung ‹Zwischen Appenzell und Oua-
gadougou› Geschichten junger Menschen 
aus vielen Ländern in kurzen Videoclips und 
erzählt vom Engagement Rolf Widmers und 
von seinen Projekten zwischen Appenzell 
und Osteuropa, Zürich und Westafrika.

Zu sehen ist die Ausstellung bis im Sommer 
2018 im Hans Erni-Museum des Schweizer 
Verkehrshauses in Luzern.
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Mit einer SOS-Kinderdorf-Patenschaft schenken Sie Kindern in Not 
ein liebevolles Zuhause. Herzlichen Dank.

Tel. 031 979 60 60, info@sos-kinderdorf.ch
www.sos-kinderdorf.ch/patenschaft
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