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Eine Stütze für 160 Kinder'

^«

Hilfsorganisation „Chance for Children" kümnnert sich in Accra um junge Menschen auf der Straße

Gelnhausen (ehu). „Stärkung und hältnisse in dem von der Organisat
Unterstützung von Straßenkindem on getragenen Kinderheim berichte
in Accra" - unter diesem Motto hat ten. Ziel von CFC ist es, Straßenkii
die Hilfsorganisation „Chance for dem in Ghanas Hauptstadt eine
Children" (CFC) am Mittwoch zu ei- Chance zu geben, ihr Leben selbst
nem Vortrag eingeladen. Rund in die Hand zu nehmen, indem sie
60 Besucher waren im Romanischen Liebe und Geborgenheit erfahren
Haus zu Gast, um sich dort über diesowie schuhsche und berufliche
wichtige Arbeit der Organisation zu Ausbildung erhalten. Um dieses Ziel
informieren. Initiatorin des Abends zu erreichen, werden Familien dawar Christiane Heß, die als Mitgliedhingehend unterstützt, dass sie ihre
von CFC ein dreimonatiges Volonta- Kinder zu Hause betreuen.
riat in Accra, der Hauptstadt GhaDie sozialen Verhältnisse in Ghanas, verbracht hatte, „um die Ver- na vmrden bewirken, dass bereits
hältnisse vor Ort einmal selbst zu se-Kleinkinder selber für ihren Lebenshen. "
unterhalt sorgen müssen, berichteten die Referenten. Rund 37,9 Pipzent der Bevölkemng lebe in Armut.
Die beiden hauptamtlichen Mit- Ghana hat 26 Mühonen Einwohner,
arbeiter von „Chance for Children", von denen etwa 44,8 Prozent jünger
Laura MüUer und Daniel Awuley als 18 Jahre seien. Die Kinder würNartey, vermittelten den Zuhörern den vom Land in die Stadt flüchtan,
des Vortrages einen ausführlichen um dort Jobs zu bekommen. Diese
Einblick in die Arbeit der Organisa- seien jedoch knapp. So entstündfen
tion, die sich überwiegend der Be- die Slums, m denen ein großer An-Mit e i n e m Erinnerungsgescinenk b e d a n k t sich Christiane Heß (links) bei Laura
treuung von Straßenkindem wid- teil der Bevölkemng Ghanas wohae. Müller und Daniel A w u l e y Nartey von „ C h a n c e for Children".
FOTO: HUSSLER
met. Daniela Rüdisüü Sodjah und 90000 Kinder würden derzeit in
Amon Kotey gründeten die Organi- Accra auf der Straße leben und liütund Jugendüche in ihren verschie- dastehen. Durch das Leben in einer
sation 1999, noch im selben Jahr er-einfachen, oft gefährlichen Jobs ih- denen Abteilungen. Das Straßenar- Wohngemeinschaft soll den jungen
folgte die offizielle Registrierung ren Lebensunterhalt verdienen, ho- beitsteam geht täglich in die Slums,Menschen eine Möglichkeit gebovon CFC als eine nichtstaathche Or- ben die Referenten hervor. „Sie kön-um Kontakte mit den Kindern zu ten werden, damit sie eine Lehre abganisation. Inzwischen arbeiten nen weder schreiben noch lesen undknüpfen und um diese zu pflegen. schüeßen oder eine weiterbildende
rund 50 ghanaische Mitarbeiter und sind Kriminalität, Gewalt und Armut Das Tagescenter bietet 45 Jündem Schule besuchen. Mit Gesprächen
zwei Europäerinnen daran, die Kin- ausgesetzt", sagten die hauptamtli- einen Platz, um sich vom Leben aufund einer ghanaischen Erdnusssupder auf ihrem Weg in ein eigenver-chen Mitarbeiter. Die Anzahl der der Straße zu erholen. Die Wohn- pe fand der Vortragsabend seinen
antwortliches Leben zu begleiten. Straßenkinder nehme von Jahr zu häuser der Organisation außerhalb Abschluss.
Ein beeindruckender Film unter- Jahr deutlich zu; 2011 lebten von Accra bieten bis zu 70 Kindern
stützte die Ausführungen der Refe- 60000 Kinder auf der Straße, sieben ein Zuhause. Weiterhin betreut die Mit Spenden auf das Bankkonto
renten Müller und Avroley Nartey, Jahre später seien es 30000 Kinder Organisation mnd 50 Kinder, die inmit der IBAN: DE43 6001 0070 01
ihre Familie zurückgeführt vrarden, 3957 08 kann die Hilfsorganisati
die über die Sozialarbeiter auf der mehr.
Straße, die Arbeit ün Tageszentrum Die Organisation „Chance for und unterstützt Jugendliche, die „Chance for Children" und dere
sowie über die Arbeit und die Ver- Children" unterstützt 160 Kinder nach Abschluss der Schule aUeine Arbeit unterstützt werden.

