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we care 4
Wir haben we care 4 - Verein für benachteiligte Kinder 2005 gegründet, weil wir
der Meinung sind, dass jedes Kind es verdient hat, von der Gesellschaft als
vollwertige Person wahrgenommen zu werden. Auch 2019 gibt es noch Millionen
von Kindern, die keinen Zugang zu Bildung haben, missbraucht werden, als
unbezahlte Arbeitskräfte ausgenutzt werden und deren Sicherheit und Rechte
nicht sichergestellt werden.
Seit 14 Jahren unterstützen wir sozial benachteiligte Kinder in Kenia. Das sind
vornehmlich Strassenkinder, Waisenkinder und Kinder aus Familien, die unter
der Armutsgrenze leben.
Unser Ziel: Wir wollen Kindern aus armen Verhältnissen die Möglichkeit einer
Erstausbildung geben. Mit einer profunden Ausbildung können sie ein
eigenständiges Leben aufbauen und einem Beruf nachgehen, der ihre
Unabhängigkeit garantiert und ihnen ein besseres Leben ermöglicht.
Nebst der schulischen Ausbildung unterstützen wir die Kinder auch mit
«Empowerment «-Programmen. Mit diesen Programmen stärken wir das
Selbstvertrauen sowie die Sozialkompetenz dieser Kinder und geben ihnen
wichtige Fertigkeiten für das Leben in der Gesellschaft und der Arbeitswelt mit
auf den Weg.
Mit einer soliden Ausbildung, gutem Selbstvertrauen und dem
philanthropischen Grundgedanken befähigen wir diese jungen Menschen, sowohl
ihr eigenes Leben wie auch das ihres Umfelds und der kenianischen Gesellschaft
zu bewegen.

Strassenkinder
Weltweit leben rund 150 Millionen Kinder auf der Strasse. Verschiedene Gründe
wie Gewalt, Drogen, Versterben der Bezugspersonen, hohe Armut, sozioökonomische Krisen und noch viele Gründe mehr treiben die Kinder auf die
Strasse.
Ohne die Möglichkeit nach Bildung haben diese Kinder keine Möglichkeit aus dem
Teufelskreis der Armut auszubrechen.

Kenia – Facts & Figures
Hauptstadt:
Einwohner:

Nairobi
46 Millionen

- 25% der Bevölkerung ist zwischen 10 und
19 Jahre alt
- 45% der Kinder leben in Armut
- 15 % sind Analphabeten
- 76 % schliessen die Primarschule ab
- 40 % besuchen die Oberstufe
- 75% der 18-35 jährigen sind arbeitslos
resp. haben kein geregeltes Einkommen
- Fast 50% der HIV infizierten sind jünger als
15 Jahre alt

Daten: von unicef.org (2015), unesco.org (2013) und National Aids Control Council (2016)
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/fight-againstdiscrimination/education-of-children-in-need/street-children/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/03/SOWC-2017-statistical-tables.pdf

SCANN – Street Children Assistance Network
Nakuru
SCANN wurde von verschiedenen Vereinen in Nakuru im Jahre 1998 gegründet
und ist die erste derartige Organisation in Kenia. Noch nie gab es in Kenia –
geschweige denn in Nakuru – einen Zusammenschluss von Vereinen, die das
Problem „Strassenkinder“ in die Hand nehmen und nach Lösungen suchen!
Die Mitarbeiter von SCANN gehen nachts durch die Strassen, um die
verwahrlosten und stark unterernährten Kinder aufzusammeln, um ihnen einen
sicheren Ort zu bieten. Sie erhalten eine Schlafmöglichkeit, Essen, Kleider,
können zur Schule gehen und erhalten ein zu Hause.
Bei SCANN leben rund 120 Knaben zwischen 3 ½ und 23 Jahren. Durch ihr
Engagement für Strassenkinder wurde SCANN von UNICEF KENYA und dem
Departement für Kinder im Ministerium für Innenpolitik gebührend gelobt.

Programmübersicht - Knowledge is Power-Kevin Bacon
Wir unterstützen SCANN seit 2005. Anfänglich halfen wir dort, wo gerade
Unterstützung gebraucht wurde. Wir renovierten die Küche, halfen bei der
Verbesserung der Infrastruktur, finanzieren Fahrräder, damit die Kinder weniger
Zeit für den Schulweg hatten, kauften ihnen Kleider und vieles mehr. Seit ein
paar Jahren fokussieren wir uns auf die Bildung dieser Kinder. Wir sind der
Meinung, dass Bildung die nachhaltigste und direkteste Hilfe ist.
USD 50'000 zahlen wir jährlich für die Ausbildungskosten der Kinder. Die Kosten
beinhalten Schulgebühren, Uniformen und Schuhe, Schulmaterialien, Saläre der
Lehrer, die im Heim angestellt sind. Die Kinder erhalten eine profunde
Ausbildung vom Kindergarten bis Universitätsabschluss (sofern die schulische
Leistung erfüllt werden kann)
Auszug aus der Jahresrechnung per 31.12.2016

Seit 2018 unterstützen wir die Jungs von SCANN zusätzlich mit einem
Empowerment Programm. Empower bedeutet befähigen und bestärken. Mit
diesen Workshops wollen wir diese Kinder bestärken, in dem wer sie sind und
was sie tun. Wir möchten ihr Selbstvertrauen stärken und sie befähigen, nebst
ihrem akademischen Werdegang an sich zu arbeiten, ihren Platz in der
Gesellschaft zu finden, Antworten auf Lebensfragen zu erhalten und den Glauben
an sich, ihren Weg zu gehen.

Warum SCANN
Die SCANN Kinder sind der eigentliche Grund, warum we care 4 2005 gegründet
wurde. Nach einem 4wöchigen Sozialeinsatz bei SCANN war ich tief beeindruckt
von diesen Jungs. Ich war erschüttert zu hören, was diese junge Kinder schon
durchmachen müssen und zutiefst beeindruckt, wie diese Kinder damit umgehen,
wie motiviert und wissbegierig sie sind und trotz allem ihr wunderbares Lachen
nicht verloren haben.
Wir Erwachsenen meinen oft, dass wir den Kindern etwas beibringen müssen. Ich
glaube daran, dass es eine Wechselwirkung ist und wir Erwachsene auch ganz
viel von diesen kleinen Menschen lernen können. Ihr unbändiger Wille zu leben,
zu spielen, zu lachen, aber auch immer wieder aufzustehen, wenn einem das
Leben zu Boden drückt, sind nur ein paar wenige Beispiele dafür.
Jedes Kind hat es verdient gesehen und unterstützt zu werden.
Natalie Hungerbühler
we care 4

Worte von Shamsher Gilani
Gründer und Präsident von SCANN

“I dream one day I walk the streets of Nakuru and see zero street children living
there. I dream we can someday in our lives see no children left abandoned on
our streets and no children left destitute (homeless), hungry, cold and miserable
in our Society – may the World provide a better life for these unfortunate
children.”
„My wishes for the SCANN children:
That they overcome the suffering they have undergone in their past, that they
can achieve a good education, and live a humane, comfortable life with their
brothers and sisters and their families. No child should ever be left to suffer in
this World – we must care 4 them.“

Dan & Douglas

Dan & Douglas – leben heute glücklich bei SCANN

Fotos von Simone Huber, we care 4

Die beiden Brüder lebten seit ihrer Geburt auf der Strasse. Ihr Eltern, einst
selber Strassenkinder, lebten auf der Strasse, ohne Ausbildung und geregeltes
Einkommen. Die Mutter der beiden Brüder starb kurz nach der Geburt des
Jüngeren an Meningitis. Von dort an musste der Vater die beiden Jungs auf der
Strasse alleine versorgen.
Der Vater versuchte mit Gelegenheitjobs für die Kinder aufzukommen, aber
meistens reichte es kaum für eine Mahlzeit pro Tag. Während der Vater auf
Arbeitssuche war, waren die Kinder auf der Strasse auf sich alleine gestellt.
Shamsher Gilani fand die beiden Kinder 2014 im Alter von 5 ½ und 2 ½ Jahren
auf der Strasse als sie nach Essen bettelten. Nach Rücksprache mit dem Vater
wurden die Kinder bei SCANN aufgenommen. Seit 5 Jahren leben die Kinder nun
bei SCANN und geniessen vor allem das gute Essen und die Schule.

Dan (5 ½J.) & Douglas (2 ½J.) als sie 2014 bei SCANN aufgenommen wurden.

Video über SCANN: https://youtu.be/z1amIvNmeDE

Fotos von SCANN
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