September 2020
Liebe Spenderin, lieber Spender

Wegweiser und Chancen ernst nehmen und umsetzen
Das Jahr 2020 hat planmässig mit der Eröffnung unserer neuen Zweigstellen in Kumasi und
Tamale begonnen. Mitte März reagierte die Regierung auf die ersten Covid-19 Fälle mit einem
„Lockdown“ in den Städten Accra und Kumasi. Dies zeitigte verheerende Folgen für die ärmste
Bevölkerungsschicht. Viele Strassenkinder und ihre Familien verloren alle Einnahmemöglichkeiten.
Wir reagierten mit sofortigen Essensverteilungen und Hygiene-Workshops, begannen
Stoffmasken zu nähen und eine „Helpline“ für Strassenkinder aufzubauen.
Die Zahl der mit Covid-19 infizierten Personen steigt seither stetig an. Die Auswirkungen auf die
Wirtschaft, das soziale Leben, die Schulen und das Gesundheitssystem sind massiv. In dieser
Krise gab es in den vergangenen Monaten aber auch viele Wegweiser und Chancen für die
Zukunft, für welche wir sehr dankbar sind und die wir gleich umzusetzen versuchen.
Zentral ist dabei für uns, wie wir optimal für unsere Strassenkinder und -familien da sein
können und gleichzeitig unsere Mitarbeitenden schützen.
So konnten wir in den Coronamonaten
 Strassenkindern Essen abgeben, mit ihnen in Kontakt bleiben und sie vermehrt zu ihren
Familien in die Dörfer bringen
 Familien mit einem kleinen Startkapital stärken und die Begleitung der Kinder und Familien
durch telefonische Beratungen sicherstellen
 Allen Kindern in unseren Programmen Zugang zu Lernmaterialien/-Plattformen sichern
 Die Perspektiven der Kinder im Heim mit einem abwechslungsreichen Programm
aufrechterhalten bis die Schulen wieder geöffnet sind
 Dörfer und Siedlungen durch Aufklärungsworkshops stärken
 Die technische Infrastruktur weiterentwickeln und Mitarbeitende weiterbilden, sodass ein
Grossteil unserer Arbeit ohne örtliche Verschiebung ausgeführt werden kann
 Konzepte für unsere laufenden Programme reflektieren und die entsprechenden
Interventionen den sich verändernden Bedingungen anpassen
 Durch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern, NGOs und Sozialbehörden
Wissen und Erfahrungen teilen und zum Wohle der Kinder in Ghana einbringen
Es ist keine einfache Zeit. Es ist viel in Bewegung, doch wir sind bereit und entschlossen,
alle Wege und Chancen auch in den nächsten Monaten zu nutzen und umzusetzen.
Danke, dass auch Sie mit uns Chancen ermöglichen und damit Kindern, Familien und sogar
Dorfgemeinschaften eine echte Perspektive fürs Leben ermöglichen! Lasst uns gemeinsam
handeln! Danke für Ihre Unterstützung!

Daniela Rüdisüli Sodjah
Chance for Children
PS: Bitte entnehmen Sie der Rückseite des Briefes ein paar wichtige Infos!

1. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass auch in Zukunft 9 von 10 gespendeten Franken
direkt den Kindern in Ghana zugutekommen. Um Druck- und Portokosten einzusparen,
bitten wir alle Postempfänger, die den Newsletter zukünftig digital erhalten möchten, sich
unter dem Link https://www.chance-for-children.org/de/neuigkeiten/newsletter anzumelden
oder dies per Email an christina.gabrielli@chance-for-children.org mitzuteilen.
2. Besuchen Sie doch unseren neuen Online Shop auf unserer Webseite:

https://www.chance-for-children.org/de/how-you-can-help/shop/ !
Unsere Handwerksgegenstände sind mit Freude und unter Mitwirkung der Jugendlichen
hergestellt!

Vielen Dank!

