Gommiswald, November 2021

Liebe Spenderin, lieber Spender
Rückblick 2021 und Ausblick 2022
Das Jahresende rückt näher. Wir möchten Ihnen im Namen aller Kinder ein ganz herzliches
Dankschön für Ihre Unterstützung aussprechen. Gemeinsam können wir noch ganz vielen weiteren
Kindern eine echte Lebensperspektive schenken, die sie so dringend benötigen.
Wir schauen zurück und fragen uns: “Wo stehen wir heute? Was können wir noch besser machen?
Wie möchten wir weitergehen?“
Unsere Vision haben wir auch dieses Jahr zielstrebig verfolgt und konnten über unsere 4 Standorte
gesamthaft bis Ende Oktober bereits mehr als 1500 Strassenkinder und Familien stärken. Wir haben
unter anderem gelernt, dass es ganz wichtig ist, hoch motivierte Mitarbeitende zu haben, die
dieselbe Leidenschaft teilen, stets bereit sind Verantwortung zu übernehmen und sich
weiterzuentwickeln.
Im Januar öffneten in Ghana die Schulen nach 9 monatiger Schliessung wieder. Wir haben mit einem
speziellen „Reintegration und Back to School“-Projekt darauf reagiert und 130 Kinder zusätzlich
wieder in die Schule und in ihre Familien begleitet. Im Juli veranlasste die Regierung eine
weitreichende Räumung von Slumgebieten und zerstörte damit einen Teil des Lebensraumes der
Strassenkinder. Wir haben ein deutliches Zeichen gesetzt, dass wir für die Kinder da sind und da
bleiben werden und haben ein neues After School-Programm aufgebaut. 51 Kinder nutzten bis anhin
diesen geschützten Lernraum und die entsprechende Unterstützung.

Über 650 Kinder genossen die Aktivitäten im Tageszentrum, die wir laufend an die sich ändernden
Bedürfnisse anpassen.
Die Anzahl Kinder und Familien, die wir über die neuen Zweigstellen unterstützen, konnten wir in
Kumasi um 50% und in Tamale um 100% erhöhen.
In diesem Jahr haben wir auch mit der Pilotphase der Berufsausbildung (TVET) begonnen die sich am
dualen Modell der Schweiz orientiert. Bis jetzt profitieren 12 Lernende davon.

Zudem haben wir eine Web App entwickelt, um Prozesse zu vereinheitlichen und
Qualitätsstandards festzulegen. Die Auswertungen sollen dann als Steuerungsinstrument eingesetzt
werden.
Auch sind wir in einem Netzwerk von NGOs engagiert und stehen in engem Austausch mit der
Sozialbehörde.
Im nächsten Jahr möchten wir die TVET Agency nach Kumasi ausweiten, die Zusammenarbeit mit
Firmen fördern, die Qualität in den einzelnen Abteilungen und Programmen weiter steigern und uns
vorbereiten auf einen nächsten Wachstumsschritt im 2023, denn die Not der Strassenkinder und familien ist riesig.
Mit grosser Freude darf ich Ihnen mitteilen, dass Bruno Amrein vom Fernsehen DRS für die Sendung
„mitenand“ am 16. November den Lebensweg von Kwamena thematisieren wird. Kwamena ist auf
der Strasse aufgewachsen, wurde von uns unterstützt und arbeitet heute in unserem Strassenteam
mit. Die Sendung wird voraussichtlich am 26. Dezember 2021 ausgestrahlt.
Noch einmal vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Wir alle von Chance for Children wünschen Ihnen ein dankbares Zurückblicken, einen
erwartungsvollen, ermutigenden Ausblick und eine wunderbare, helle Vorweihnachtszeit!

Daniela Rüdisüli Sodjah

Weihnachtsprodukte 2021
Weihnachtskarten:
CHF 7.00

Geschenkanhänger:
CHF 10.00

Erhältlich in rot, blau und grün.

Bitte direkt in unserem Onlineshop bestellen:
https://www.chance-for-children.org/de/store-shop/
Fragen und Bestellungen ab 50 Stück bitte direkt an:
renate.ullmann@chance-for-children.org
071 648 24 54

Sternenme(t)er:
CHF 8.00

