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Gommiswald, im September 2022 
 
Liebe Spenderin, lieber Spender 

 

Stabilität mitten in der Unsicherheit 
 
Wir leben in einer sehr bewegten, unruhigen Zeit. Vieles auf der Welt scheint nicht mehr im Gleichge-
wicht zu sein. Lebensbedingungen verändern sich. In Ghana ist das Einkommensgefälle sehr gross. 
Viele Menschen arbeiten im informellen Sektor, haben keine feste Anstellung und sind nirgends erfasst.  

 

In den letzten Monaten sind die Preise von 
Benzin und damit auch diejenigen von Lebens-
mitteln massiv gestiegen. Dies führte unter an-
derem zu Demonstrationen und generell zu 
grossen Existenzängsten bei der Bevölkerung. 
Armut und Ungleichheit spüren die Kinder der 
ärmsten Bevölkerungsschicht und damit 
auch die Strassenkinder immer am meisten.   
Sie sind sich zwar gewohnt, dass ihr Leben un-
ruhig und instabil ist. Ständig müssen sie 
schauen, was der Tag mit sich bringt, sich ent-
sprechend anpassen und neue Lösungen fin-
den, um sich durchzuschlagen.  

 

Deshalb ist es so wichtig, dass wir sie darin unter-
stützen Stabilität in ihrem Leben zu finden. Wir 
ermöglichen das, in dem wir sie jeden Tag auf der 
Strasse besuchen, für sie da sind, sie ins Tages-
zentrum einladen und sie dann Schritt für Schritt zu 
ihren Familien, zurück in die Schule und ins Berufs-
leben begleiten. Mental unterstützen die Sozialar-
beitenden, Hausmütter und Psychologen die Kinder 
ganz stark. Die innere Stabilität zu finden ist für 
uns alle ein lebenslanger Prozess, der die stete 
Anpassung an die sich ändernden Rahmenbe-
dingungen braucht. Darum ist es ganz wichtig, 
dass wir die Kinder so stärken, dass sie sich nicht 
nur auf der Strasse anpassen und zurechtfinden, 
sondern später auch in Familie, Schule, Beruf und 
Gesellschaft.  
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Unser Ziel ist und bleibt es, weiteren Strassenkindern 
eine Chance auf eine neue Lebensperspektive zu bie-
ten. Das heisst, dass wir als Organisation wachsen. 
Nächstes Jahr dürfen wir zwei zusätzliche Standorte 
in Dambai und Takoradi eröffnen, worauf wir uns rie-
sig freuen. Das heisst, dass neue Mitarbeitende dazu-
kommen werden. Deshalb ist es momentan auch für 
unsere jetzigen Mitarbeitenden besonders wichtig, 
dass wir sie stärken, ihnen Stabilität vermitteln, um 
das Wachstum der Organisation mitzutragen und mit-
zugestalten.  

 

Es bleibt weiterhin unser Ziel, stets die besten Interventionen für unsere Strassenkinder zu finden, um 
sie echt zu stärken und diese innere Stabilität fürs Leben aufzubauen. Das heisst, wir wollen mög-
lichst viel Zeit direkt mit den Kindern verbringen können und möglichst wenig für Administration und an-
deres aufwenden. Darum standardisieren und digitalisieren wir das, was sonst viel Aufwand und Zeit 
kostet. 

 

Vielen Dank, dass Sie uns treu blei-
ben und uns darin unterstützen 
noch vielen weiteren Strassenkin-
dern Stabilität inmitten der Un-
ruhe und Unsicherheit zu vermit-
teln, damit sie eine mentale Stärke 
entwickeln und so mit den sich stets 
verändernden Lebensbedingungen 
besser umgehen lernen – und zwar 
ihr Leben lang. 

 

Herzliche Grüsse 

 

 
 

Daniela Rüdisüli Sodjah 

 
 

 
 


