Mit Mut und Initiative
Frieden säen
Ciudad Juárez ist eine mexikanische
Grenzstadt, die durch grausame Serienmorde und Drogenkriege traurige Berühmtheit erlangt hat. Neben Kriminalität
und Gewalt ist die Stadt geprägt von Armut und von Migranten aus ganz Lateinamerika, die darauf hoffen, den Sprung in
die USA zu schaffen. Ihr gefährlicher Weg
endet jedoch meist in den Colonias, den
Armensiedlungen am Stadtrand. Dort
sind sie stigmatisiert und vergessen. Die
Stadtbehörden wollen die Probleme nicht
wahrhaben und bleiben passiv. Es fehlt an
guten Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln und einfachster Infrastruktur.

Für Kinder wie Isabella* sind die Colonias
ein gefährliches Zuhause. Während die
Eltern versuchen, ein wenig Geld für das
Notwendigste zu verdienen, treiben sich
die Mädchen und Buben auf der Strasse
herum. Dort ist es nur eine Frage der Zeit,
bis sie von kriminellen Jugend- und Drogenbanden angesprochen werden und auf
die schiefe Bahn geraten.
Sozialarbeiter und Volontäre nehmen sich
dieser Kinder mit einer bemerkenswerten
Initiative an. Sie zeigen ihnen in den DonBosco-Zentren und mit Strassenarbeit inmitten der Colonias Alternativen auf.

* Name von der Redaktion geändert

Jugendarbeit mitten
in den Armenvierteln

Liebe Leserin, lieber Leser
«In jedem jungen
Menschen, auch dem
schlimmsten, gibt es
einen Punkt, wo er
dem Guten zugänglich ist, und so ist es
die erste Pflicht des
Erziehers, diesen Punkt, diese empfängliche Stelle des Herzens, zu suchen und
zu nutzen.» Giovanni Bosco hat schon im
19. Jahrhundert erkannt, dass Jugendliche
nicht von Grund auf schlecht und gewalttätig sind. Es sind äussere Umstände, die
sie dazu bringen. Wir können ihnen helfen und ihnen einen anderen Weg zeigen.
Die Salesianer Don Boscos leisten nach
diesem Grundsatz in Ciudad Juárez wichtige präventive Arbeit. Sie geben Kindern
aus schwierigsten Verhältnissen Halt. Sie
hören ihnen zu, nehmen ihre Sorgen und
Ängste ernst und vermitteln ihnen soziale und moralische Werte. In ihren Einrichtungen werden die Kinder aufgefangen, bevor sie in Sucht und Kriminalität
abgleiten. Sie bekommen die Chance, ihr
Leben selbstbestimmt zu gestalten.
Gut, dass es Menschen gibt, die sich mit
ganzer Kraft für die Ärmsten und Verlassensten einsetzen. Ohne unsere Unterstützung sind ihnen jedoch die Hände
gebunden. Damit Isabella und Tausende weiterer Kinder Selbstvertrauen und
Hoffnung schöpfen können, bitte ich Sie
um Ihre Hilfe. Für Ihre Solidarität danke
ich Ihnen herzlich.
Herzliche Grüsse

Pater Toni Rogger
Don Bosco Jugendhilfe Weltweit
Isabella ist eines von zehntausenden Kindern in den Armenvierteln von Ciudad Juárez
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In den Colonias fehlen gute Schulen, öffentliche Verkehrsmittel und Strassenbeleuchtungen

Meist schläft die ganze Familie im gleichen Raum

Spielplätze sind selten in den Colonias

Das harte Leben in den
Armenvierteln
Als mexikanische Grenzstadt war Ciudad
Juárez nie reich. Doch die Armut der Bevölkerung hat sich im letzten Jahrzehnt
drastisch verschlimmert. Seit 2000 haben
viele Einwohner aufgrund der beginnenden Rezession in den USA ihre Arbeitsstelle verloren. Die globale Wirtschaftskrise brachte ab 2007 den zusätzlichen
Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen
in der Fliessbandindustrie mit sich. Fast
drei Viertel der Stadtbevölkerung ist nun
arm, sozial benachteiligt oder verfügt nur
über ein riskant kleines Einkommen.

sind demotiviert – der Unterricht ist entsprechend schlecht. Kinder wiederum lernen
nichts und brechen die Schule meistens ab.
Kriminelle Gruppen haben Zuwachs, denn
sie locken mit schnell verdientem Geld. Es
entsteht ein Teufelskreis aus Armut, fehlender Bildung und Kriminalität. Hinzu kommen die Drogenkartelle, die ihre tödlichen
Machtkämpfe in ganz Ciudad Juárez austragen. Das führte dazu, dass das öffentliche
Leben beinahe zum Erliegen kam. Niemand
traute sich noch auf öffentliche Plätze oder an
Anlässe. Spielplätze lagen ungenutzt brach.

In den Colonias am Stadtrand ist die Situation besonders schwierig. Die Menschen
leben in einfachsten Behausungen und
kämpfen ums tägliche Brot. Perspektiven
sind rar. Viele Lehrpersonen an den öffentlichen Schulen haben resigniert und

Für die Salesianer war klar, dass es Zivilcourage und Initiative braucht, um den Kindern
der Colonias wieder ein kindgerechtes Dasein
zu ermöglichen. Mit ihren bemerkenswerten
Angeboten bewirken sie einen grossen Unterschied in der Stadt.

«Oft reicht ein gutes Wort,
damit einer auf der guten Bahn
bleibt oder sich auf sie begibt.»
Don Giovanni Bosco
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Im Zentrum werden die Kinder verpflegt

Sportliche, spielerische und kulturelle Aktivitäten lassen die Buben und Mädchen ihre Alltagssorgen vergessen

Jugendzentren als sichere
Freizeitoasen
Seit 26 Jahren nehmen sich die Salesianer
Don Boscos der Not der Kinder mit einem
ganzheitlichen Programm an. Drei Jugendzentren bieten verschiedenste Aktivitäten sowie psychologische Betreuung an.
Die Zentren sind ein sicherer Rückzugsort
für 2100 Mädchen und Buben pro Woche.
Dort können sie unbeschwert spielen und
lernen – fernab der Gefahren der Strasse
und des Drogenkriegs.
Zu den Aktivitäten der Don-Bosco-Zentren gehören schulische, kulturelle und
sportliche Anlässe. Dabei lernen die Kin-

der sich sozial zu verhalten und entdecken
spielerisch die Bildung neu. Die psychologische Betreuung ermöglicht das Verarbeiten von traumatischen Erlebnissen.
Die Kinder werden in den Jugendzentren auch verpflegt – mit einem doppelt
positiven Effekt: Der volle Magen fördert
die Entwicklung und Leistungsfähigkeit
der Buben und Mädchen. So können sie
zum Beispiel im Nachhilfeunterricht ihre
schulischen Defizite aufholen. Ausserdem
entlastet es die Eltern und deren bescheidenes Familienbudget.

Da der Besuch der Don-Bosco-Zentren
ausnahmslos jedem Kind offenstehen soll,
erheben die Salesianer keine Gebühren.
Das Staatssekretariat für soziale Entwicklung deckt lediglich vier Prozent der Gesamtkosten. Daher sind die Salesianer auf
externe Unterstützung angewiesen.

Für 35 Franken kann ein Kind einen
Monat lang im Jugenzentrum
betreut und verpflegt werden.

Friedensbrigaden erobern
die Colonias zurück
Um auch jene Kinder zu erreichen, die
nicht zu den Zentren kommen können,
initiierten die Salesianer ein Strassenarbeitsprogramm. Sozialarbeiter und Volontäre gehen an drei Tagen in der Woche
in die Colonias. Sie nennen sich Brigadas
de la alegría – Friedensbrigaden.

liäre Anliegen sensibilisiert werden. Eine
Zwischenverpflegung mit Getränken
rundet die Aktion ab. Auch Eltern und
Geschwister werden in das Programm
miteinbezogen und die Familien gestärkt.
Jedem Kind werden Flugblätter und Informationen mit nach Hause gegeben.

Mit Trillerpfeifen, Megafonen und Fahnen
trommeln sie Kinder zusammen und erobern gemeinsam den öffentlichen Raum
mit Spiel und Spass zurück. Dabei werden
die Buben und Mädchen nach Alter in
Gruppen eingeteilt und mit Teamspielen
animiert. Danach folgt jeweils eine viertelstündige interaktive Diskussion über
ein bestimmtes Thema. So können die
Kinder für soziale, kulturelle und fami-

Den Brigadas de la alegría geht es um viel
mehr als nur um Freizeitbeschäftigung.
Es geht um die gelebte Botschaft des Friedens und Respekts, die diese Kinder ein
Leben lang begleiten und prägen wird.
Die Arbeit der Friedensbrigaden im
Kurzvideo:
http://jugendhilfe.donbosco.ch/medien/
filme/
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Helfen aus Leidenschaft und Überzeugung: die Volontäre der Friedensbrigaden

Ehrenamtlich im
Einsatz für Kinder
Die Friedensbrigaden sind während ihrer
Einsätze in den Colonias immer in Gruppen unterwegs. So können einerseits mehr
Kinder betreut werden und von den Aktivitäten profitieren. Andererseits geht es
auch um Sicherheit und Zusammenhalt.
Ihre T-Shirts und Fahnen sind in den
Colonias schon bekannt, und so werden
die Gruppen von Banden geduldet und in
Ruhe gelassen.
Bei den Friedensbrigaden machen ausgebildete Sozialarbeiter mit, doch die Mehrheit der Strassenarbeiter sind Volontäre.
Diese kommen entweder aus Ciudad Juárez und wollen sich sozial engagieren, oder
es sind ausländische Freiwillige aus aller
Welt, die mehrere Monate oder ein ganzes Jahr in den Don-Bosco-Zentren leben
und mithelfen. Dabei wird grosser Wert

darauf gelegt, dass niemand unvorbereitet in einen Einsatz geht. Alle Volontäre
durchlaufen ein gründliches Trainingsprogramm. So können sie die Pädagogik
Don Boscos richtig anwenden und sich
in den Colonias korrekt verhalten. Damit die Volontäre integriert sind und sich
austauschen können, finden regelmässige
Treffen statt.
Die Friedensbrigaden können nur dank
des Einsatzes von Dutzenden Freiwilliger Erfolg haben. Trotzdem brauchen die
Salesianer von Ciudad Juárez finanzielle
Unterstützung bei der Anschaffung von
Spielmaterialien, Verpflegung und zur
Deckung der Ausbildungskosten. Die
Don Bosco Jugendhilfe Weltweit hilft
ihnen dabei.

Besten Dank für Ihre Hilfe!

Die Jugendhilfe Weltweit
ist als gemeinnützige
Organisation anerkannt
und von Steuern befreit
Die Gemeinschaft der Salesianer Don
Boscos wurde 1859 von Giovanni
Bosco in Turin gegründet. Dort
kämpfte er erfolgreich gegen die Not
der benachteiligten und ausgegrenzten Jugendlichen an.
Seine Erziehungsmethode des Vertrauens und der Vorsorge ist heute noch
aktuell. So arbeiten zurzeit 15 000 Salesianer Don Boscos in 132 Ländern
der Welt, vor allem für die ausgestossene und verlassene Jugend. Ebenso
viele Don Bosco Schwestern widmen
sich weltweit dieser Aufgabe.
Die von der Jugendhilfe Weltweit
unterstützten Projekte der Salesianer
Don Boscos umfassen eine breite Palette: Strassenkinderprojekte, Schulund Berufsbildungsstätten, Bekämpfung der Armut, Frauenförderung, aber
auch Landwirtschaftsprojekte, mit denen wir dazu beitragen, dass die Menschen auf dem Land bleiben und nicht
ins Elend der Grossstädte abwandern.
Immer steht der junge Mensch im
Mittelpunkt unserer Bemühungen. Um
all diese vielen Aufgaben zu bewältigen, vertrauen wir auf Ihre finanzielle
Unterstützung.

Vereinigung Don Bosco Werk
Jugendhilfe Weltweit
Don Boscostrasse 29
CH-6215 Beromünster
Telefon 041 932 11 11
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