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D aniela Rüdisüli Sodjah
aus Gommiswald ist seit
über 20 Jahren in Ghana
tätig. Sie hat damals das
Projekt Chance for Chil-

dren (CFC) gegründet,das sich mittler-
weile zu einem ansehnlichen Hilfs-
werk mit 60 Mitarbeitenden entwi-
ckelt hat, welches an vier Standorten
tätig ist. Das Ziel ist dasselbe geblie-
ben: Strassenkinder und -Familien sol-
len eine Chance erhalten, eine bessere
Zukunft aufbauen zu können, indem
sie Liebe und Geborgenheit erhalten
und die Kinder eine Ausbildung absol-
vieren können,wie mitgeteilt wird.

Auswirkungen der Pandemie
auf die Arbeit des Hilfswerks
Als die ersten Corona-Fälle in Ghana
auftraten, reagierte die Regierung ri-
goros und verhängte sehr schnell
einen Lockdown in Accra und Kumasi
mit Maskenpflicht, Schul- und Kir-
chenschliessungen. Auch der ganze
Strassenhandel wurde verboten, was
für Strassenkinder und die vielen är-
meren Leute eine enorm harte Mass-
nahme darstellte. Im informellen Sek-
tor, wo man von der Hand in den
Mund lebt, gab es von einem Tag auf
den anderen absolut keine Einkünfte
mehr. Die öffentlichen Schulen sind
seit dem März geschlossen und blei-
ben dies bis Ende Jahr.

Der Lockdown habe auch alle bei
Chance for Children stark gefordert
und die Arbeit sehr verändert, heisst
es in der Mitteilung weiter.Schnell sei-
en im Management-Team Massnah-
men diskutiert und mit den Mitarbei-
tenden umgesetzt worden, um einer-
seits möglichst effizient helfen zu kön-
nen. Andererseits aber auch, um die
eigenen Leute vor Ansteckungen zu
schützen, was bisher auch gelungen
sei.

CFC hat rasch angefangen, in den
Einsatzgebieten eine grosse Zahl von
Essen an Strassenkinder zu verteilen.
Ebenso wurde auch sofort mit dem
Nähen von Stoffmasken begonnen.
Zudem haben Mitarbeitende von CFC
auf der Strasse, in Siedlungen und
DörfernWorkshops zu Händewaschen
und Hygienemassnahmen durchge-
führt. Dann hat CFC eine Helpline für
Strassenkinder aufgebaut, durch die
der Kontakt mit den Kindern erhalten
werden kann und diese sich Hilfe und
Ratschläge holen können.

Durch die Pandemie gelinge es ver-
mehrt, Strassenkinder zu ihren Fami-
lien in die Dörfer zurückzubringen
und so Familien wieder zusammenzu-
führen. Teilweise wird solchen Fami-
lien mit einem kleinen Startkapital
eine Einkommensmöglichkeit gege-
ben und sie werden dann telefonisch
weiter betreut und beraten. Sehr froh
ist Daniela Rüdisüli Sodjah über die
im Januar eröffneten neuen Zweig-
stellen in Kumasi und Tamale, weil
CFC dadurch vermehrt auch präven-
tiv arbeiten kann.

Wegen der Ansteckungsgefahr
musste das Tageszentrum bis vor Kur-
zem schliessen. Zu normalen Zeiten
sind dort jeden Tag circa 50 Strassen-
kinder zu Gast.Ganz neu ist das Tages-
zentrum in einem «New Normal Mo-
dus», mit einer wegen Covid-19 redu-
zierten Kinderzahl, dafür aber im
Schichtbetrieb wieder geöffnet.

Eine grosse Herausforderung stellt
auch die Heimsituation dar: Die Kin-
der dort sind plötzlich rund um die
Uhr zu betreuen und auch vor Ort zu
beschulen, Schutz- und Hygienemass-
nahmen sind einzuhalten. Bespre-
chungen im Teammüssen virtuell ab-
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Coronavirus – das Thema,die Bilder, die Einschränkungen,die kontroversen Diskussionen sind allgegenwärtig.
Wie verändert Covid-19 den Alltag beim Gommiswalder Strassenkinder-Hilfswerk Chance for Children in Ghana?

gehalten werden. Dies fordert alle,
doch das Team meistere die Schwie-
rigkeiten toll. Die Krise zeige aber
auch neue Wege und Chancen für die
Zukunft auf, für welche Daniela Rüdi-
süli Sodjah sehr dankbar ist und wel-
che die CFC versucht, schnell umzu-
setzen.

Weitere Veränderungen durch
die Coronakrise
Enorm schade ist es gemäss Daniela
Rüdisüli Sodjah, dass die Praktikums-
plätze unbesetzt bleiben. Die jungen
Leute seien oft mit Innovationen und
Ideen gekommen. Auch die bestehen-
de Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Hochschulen ist eingeschränkt,
da ein Einsatz vor Ort in Ghana bis auf
Weiteres nicht möglich ist. Im Bereich
der Privatspenden spürt CFC einen
starken Rückgang seit dem März, was
ja auch verständlich sei. Zum Glück
werde Chance for Children aber von
einigen Stiftungen unterstützt.Zudem
hat der Stiftungsrat der Stiftung Chan-
ce for Children schnell verschiedene
Szenarien entwickelt, wie der Betrieb
auch bei weniger Einnahmen in redu-
ziertem Masse aufrechterhalten wer-
den könnte.Alle hoffen natürlich,dass
auch die Privatspenden wieder zu-
nehmen werden.

Zu Beginn der Pandemie haben
fast alle Expats Ghana verlassen und
sind in ihre Ursprungsländer zurück-
gekehrt. Es gab auch verschiedene Re-
patriierungsflüge. Daniela Rüdisüli
Sodjah ist jedoch mit ihrem Mann
und ihren beiden Söhnen in Ghana
zuhause. Sie wollte auch die Kinder
und das Team von CFC in dieser
schwierigen Situation nicht im Stich
lassen. In diesen Monaten sei es be-

sonders wichtig, zusammenzuhalten
und einander Kraft zu geben. So sei
eine vorübergehende Rückkehr in die
Schweiz keine Option gewesen.

Natürlich bedauert sie sehr, dass
sie ihren üblichen Kurz-Aufenthalt in
der Schweiz,während welchem sie je-
weils an einigen Veranstaltungen zur
Mittelbeschaffung und zur Kontakt-
pflege teilnimmt, nicht durchführen
kann.Und sehr vermisst sie verständ-
licherweise das Zusammensein mit
ihren Eltern, ihrem Bruder und vie-
len Freunden und Freundinnen. Um-
so dankbarer ist Daniela Rüdisüli
Sodjah für die gut funktionierende
Internetverbindung und sie freut
sich auf das nächste physische Wie-
dersehen.

Wie sind die Situation und die
Stimmung in Ghana?
In Ghana steigen die Fallzahlen mo-
mentan weniger stark an als in der
Schweiz.Deshalb hat die Schweiz Gha-
na in den Fallzahlen wieder überholt.
Die Gesamtzahl der durchgeführten
Tests ist in der Schweiz dreimal höher,
und dies, obwohl Ghana fast viermal
so viele Einwohner hat wie die
Schweiz. Maskentragen ist Pflicht in
Ghana. Abstand halten ist aber oft
kaum möglich.

Durch Corona ist eine weitere
Krankheit für alle hinzugekommen.
Daniela Rüdisüli Sodjah und ihr Team
von CFC haben jedoch gelernt, damit
zu leben,und schauen optimistisch in
die Zukunft, hoffen weiterhin gesund
bleiben zu dürfen und nach wie vor
für die Strassenkinder und -Familien
da sein zu können. (eing)

www.chance-for-children.org

Maskentragen ist Pflicht:
In der Chance-for-Children-
Zweigstelle in Hebron werden
die Masken selbst genäht.

Gesundheit oberstes
Gebot: Überall werden strenge
Hygienemassnahmen ergriffen,
wie dieses Bild von der Chance-
for-Children-Zweigstelle in
Kumasi zeigt.

Gewusst wie: Mitarbeitende
von Chance for Children führen
wie hier in Tamale Workshops
zu Händewaschen und
Hygienemassnahmen durch.
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«Dank der
Zweigstellen kann
Chance for Children
vermehrt präventiv
arbeiten.»
Daniela Rüdisüli Sodjah
Gründerin Chance for Children

Cluster
sorgen für
Anstieg
Im Kanton St.Gallen sind in den letz-
ten Tagen steigende Zahlen von positi-
ven Covid-19-Testresultaten gemeldet
worden (siehe auch Ausgabe von ges-
tern).Ob zusätzliche Massnahmen not-
wendig sind, wird in den kommenden
Tagen entschieden.

In den letzten Tagen sind die Zah-
len der mit Covid-19 infizierten Perso-
nen im Kanton St.Gallen deutlich an-
gestiegen. Von Montag auf Dienstag
wurden 35 neue Fälle gemeldet. Am
Mittwoch waren es 73 neue Fälle.Darin
eingeschlossen sind jeweils Nachmel-
dungen vergangener Tage. In See-Gas-
ter waren es in den letzten sieben Ta-
gen 32 neue Fälle, in den letzten 14 Ta-
gen deren 41.

Es seien Cluster ausgemacht wor-
den,teilte das St.Galler Gesundheitsde-
partement am Mittwoch mit. Dazu ge-
hörten Freizeitaktivitäten, der Freun-
des- und Familienkreis oder Anlässe
während der Herbstferien. Dies habe
«in kurzer Zeit zu einem kurzfristigen
Anstieg von positiv getesteten Perso-
nen» geführt. Die meisten Betroffenen
gehörten nicht zu den «vulnerablen
Personen».

Die St.Galler Regierung werde in
den kommenden Tagen die Lage be-
sprechen. In einem Dreistufenplan
wurde schon länger festgelegt, bei wel-
cher Entwicklung welche Kompetenz-
stufen zusätzliche Massnahmen be-
schliessen können. (sda)

Stromausfall
in St.Gallen
In der Nacht auf Mittwoch ist es im Os-
ten der Stadt St.Gallen zu einem klei-
nen Stromausfall gekommen. Betrof-
fen waren laut einer Mitteilung der
Stadtpolizei vom Mittwochmorgen
rund 150 Kunden der St.Galler Stadt-
werke. Nach rund einer Stunde hätten
aber alle Betroffenenwiedermit Strom
versorgt werden können, hiess es wei-
ter.Der Stromunterbruch sei aufgrund
einer technischen Störung der Mittel-
spannungsleitung zwischen den Trans-
formatorenstationen Rotmonten und
Sandrainstrasse aufgetreten, hiess es
zur Begründung. (sda)
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