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Gommiswald, März 2022
Netze für Strassenkinder knüpfen

Liebe Spenderin, lieber Spender
Bereits befinden wir uns im dritten Monat dieses Jahres. Wir sind mit viel Elan gestartet und arbeiten
fleissig unserem nächsten Wachstumsschritt entgegen: Im Januar 2023 möchten wir zwei neue
Zweigstellen eröffnen, denn die Not tausender Strassenkinder in ganz unterschiedlichen Regionen von
Ghana ist gross. Die Kinder bewegen sich innerhalb des Landes und suchen immer wieder neue Wege,
wie sie besser durchkommen. Deshalb ist es so wichtig, dass sie Unterstützung und Perspektiven
erhalten.
Wir können ihnen diese Hilfe besser geben, wenn wir mit lokalen Teams in verschiedenen Städten in
unterschiedlichen Regionen vor Ort präsent sind, uns dabei immer besser innerhalb von CFC vernetzen
und zusammen mit anderen NGO’s und der Sozialbehörde ein immer «engmaschigeres Netz» in Ghana
aufbauen.
In den vor zwei Jahren eröffneten Zweigstellen Kumasi und Tamale
sind wir mit je einem vierköpfigen Team präsent und verfolgen den
ganzheitlichen Ansatz, der sich bis anhin als sehr erfolgreich
erwiesen hat. Darunter verstehen wir, dass wir in einem spezifischen
geographischen Umkreis Strassenarbeit in der jeweiligen Stadt,
präventive Arbeit in den umliegenden Gemeinden bzw. Dörfern
und Reintegrationsarbeit von Strassenkindern in ihre Familien
leisten. Dieser Ansatz macht es möglich, dass wir Strassenkinder lokal
auffangen und schneller wieder in ihre Familien reintegrieren können.
Und dies bevor sie sich weiterbewegen und entsprechend immer mehr
von ihren Familien entfernen – physisch wie emotional! Zudem
können wir ihre Familien und die entsprechenden Gemeinschaften in
ihrem vertrauten, kulturellen Umfeld stärken. Das machen wir, indem
wir regelmässig Workshops zu Themen wie Familienplanung,
Teenager-Schwangerschaft, Kinderheirat, Gewalt unter Jugendlichen,
Gesundheitserziehung, Entwicklung von Kindern usw. durchführen.
Ebenfalls übernehmen die Ältesten und ein von ihnen selbst erwähltes
Komitee in den Dörfern Verantwortung bei der Aufsicht der Kinder und
Familien, die wir unterstützen und begleiten. Durch die enge
Zusammenarbeit mit anderen NGOs und der Sozialbehörde entsteht
ein immer feinmaschigeres Netz, in welchem wir die Kinder zusammen auffangen und stärken können.
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Dabei ist es ganz wichtig, dass unsere Mitarbeitenden die erforderlichen Fähigkeiten und das lokale,
kulturelle Wissen einerseits mitbringen und andererseits auch die CFC-Werte verinnerlicht haben und
vorleben. Das Wissen, das wir in den letzten zwei Jahren in Kumasi und Tamale erworben haben, gilt es,
bei den Kindern, die aus diesen Regionen kommen, auch in der Strassenarbeit in Accra anzuwenden.
Um diese „Netze“ für unsere Strassenkinder so zu knüpfen, dass sie sich darin wohl fühlen und dass
sie die Chance zum Aufbau neuer Lebensperspektiven nutzen, überprüfen und verbessern wir die
Qualität der einzelnen Interventionen und Prozesse mit dem Ziel, dieselben zu vereinheitlichen und
Qualitätstandards festzulegen.
Ende März wollen wir die Örtlichkeiten für die neuen Zweigstellen erarbeitet und definiert haben. Im
letzten Quartal dieses Jahres möchten wir die für den Erfolg so zentralen, neuen Mitarbeitenden
rekrutieren und einarbeiten, damit sie dann gut vorbereitet im Januar 2023 ihre wichtige Arbeit
aufnehmen können.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns weiterhin beim Aufbau dieser entscheidenden Netze für die
Strassenkinder unterstützen. Zusammen können wir noch besser helfen und noch mehr Kindern,
Familien und Gemeinschaften eine echte Lebensperspektive schenken. Vielen Dank im Namen ihrer
aller!
Resultate 2021:
▪

2100 Kinder, Jugendliche und Familien
in Ghana nahmen in unseren
Abteilungen an den verschiedenen
Programmen teil

▪

220 Kinder profitierten darüber hinaus
von unserem zusätzlichen «Back to
School Projekt»

▪

vier Dörfer um Tamale und zwei
Gemeinden in Kumasi wurden durch die
enge Zusammenarbeit mit unseren
Sozialarbeitenden und die Durchführung von Workshops zusätzlich gestärkt

Den Jahresbericht 2021 finden Sie auf unserer Webseite unter diesem Link:
https://www.chance-for-children.org/de/annual-reports-jahresberichte/
Viel Freude beim Lesen!
Herzlichst,

Daniela Rüdisüli Sodjah
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