
Einige Strassenkinder waren ge-
zwungen, aus Armut ihr eigentli-
ches Zuhause zu verlassen. Andere
sind weggelaufen, um dem körper-
lichen, emotionalen oder sexuellen
Missbrauch in der Familie zu ent-
kommen. Auf der Strasse haben sie
keine Verwandten oder Eltern, die
zu ihnen schauen. Sie sind ganz auf
andere Strassenkinder angewie-
sen, die ihnen helfen und Sicher-
heit geben.

Gefahren und Einsamkeit
Diesen Kindern fehlt, was für uns
selbstverständlich ist: Schulbil-
dung, Essen, ein Dach über dem
Kopf und jemand, der sie liebt, sich
um sie sorgt und sie schützt. Ohne
Zukunftsperspektiven fühlen sich
viele hoffnungslos verzweifelt.
Stellen Sie sich das Leben auf der
Strasse vor: die Gefahren, die Ein-
samkeit und der tägliche Kampf
ums Überleben.
     Jorge Villegas ist ein Sozialpäda-
goge und Strassenarbeiter vom
Kuya Centre für Strassenkinder in
Manila. Er besucht diese Familien
und Kinder mehrmals in der Wo-
che. Jorge spricht mit ihnen über
wichtige Themen wie die Schulbil-

dung, Kinderrechte, Gesundheits-
risiken und Drogenmissbrauch. Er
macht sie auf die Folgen und Ge-
fahren des Lebens auf der Strasse
aufmerksam. Und er zeigt ihnen
 Alternativen dazu auf.

Strassenpädagogik
Durch Strassenpädagogik kommt
er mit den Kindern in Kontakt.
 Jorge bietet Beratungen an, organi-
siert Spiele und sportliche Aktivi-
täten, um so Beziehung und Ver-
trauen zu ihnen aufzubauen. Er er-
mutigt die gefährdeten Kinder, ihre
Lebensweise zu ändern und An-

 gebote wahrzunehmen wie das
geschützte Heim des Kuya Centre.
     Etwa 80% der Strassenkinder
sind Knaben. Deshalb ist das Kuya

Centre auf Knaben im Alter von
sieben bis fünfzehn Jahren ausge-
richtet. Mädchen werden in Not-
fällen aufgenommen und inner-
halb weniger Tage an geeignete
Einrichtungen weitergewiesen.

Kämpfen, um zu überleben
Unter einer der grossen Autobahnbrücken Manilas, abseits hektischer Strassen und
belebter Wohnviertel, kämpfen zahllose Familien und Kinder ums Überleben.
Sie schlafen auf Pappkartons und waschen sich in schmutzigem Abwasser, das von einer
nahen Fabrik kommt. Das ist der Ort, den sie «Zuhause» nennen.

Jorge ermutigt
die gefährdeten Kinder,
ihre Lebensweise
zu ändern.
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In Kuya Centre werden Buben
aufgenommen, die oft schon Jahre auf

der Strasse gelebt haben. Hier lernen sie,
respektvoll miteinander zu leben,
können in die Schule gehen oder

erhalten sogar eine Berufsausbildung.
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In die Gesellschaft eingliedern
Das Kuya Centre bietet den Buben
ein Dach über dem Kopf, Essen,
Kleidung, Unterricht und eine be-
rufliche Ausbildung. Die grösste
Herausforderung des Zentrums
besteht darin, die Kinder wieder in
die Gesellschaft einzugliedern.
     Nach mehreren Jahren als Stras-
senkinder haben viele von ihnen
die grundsätzlichen Lebensregeln
vergessen, die für uns ganz selbst-
verständlich sind. Sie wissen nicht
mehr, wie man sich wäscht, wie
man in einer Gruppe oder der
 Gesellschaft lebt und wie man
mit anderen Menschen respektvoll
umgeht.
     Das Kuya Centre ist so angelegt,
dass es eine familiäre Atmosphäre
schafft mit Hauseltern, die für die
Kinder sorgen, als wären es ihre
 eigenen, und ihnen helfen, sich an
einen normalen Alltag zu gewöh-
nen. Die Buben sind auch aufge-
fordert, Hausarbeiten im Centre zu
übernehmen.

Zurück in die Familie
Ein durchschnittlicher Aufenthalt
im Kuya Centre dauert zwischen
acht Monaten und einem Jahr. Das
Hauptziel besteht darin, die Kinder
mit ihren Familien zu versöhnen.
Die Sozialarbeiter bemühen sich,
den Wohnort ihrer Familien ausfin-
dig zu machen und einen Kontakt
mit ihnen aufzubauen. Sie beur-
teilen die Familienverhältnisse, um
zu klären, ob eine Wiedervereini-
gung möglich ist.
     Die Buben, die sich mit ihren Fa-
milien ausgesöhnt haben, erhalten
weiterhin Beratung und pädagogi-
sche Unterstützung, um sicherzu-

stellen, dass sie ihre Schulbildung
weiterführen und nicht wieder auf
der Strasse landen.

Spenden
«Selbst die kleinste Spende hilft,
grundlegende Dienste wie die Er-
ziehung der Buben sicherzustel-
len», erklärt Bruder Luc Baudreault
SC, der Direktor des Kuya Centre.
«Sie brauchen pro Monat nur 20
Dollar. Damit kommt man schon
weit. Mit 20 Dollar kann man
ein Kind einen Monat lang in die
Schule schicken. Es erhält einen
Unterricht. Es macht einen grossen
Unterschied, ob die Kinder Wissen
erhalten und Bildung. Ohne Bil-
dung können sie fast nichts tun.»
     Wenn die Mitarbeitenden des
Kuya Centre die Angehörigen eines
Buben nicht erreichen können oder
die Situation es nicht erlaubt, in

die Familie zurückzukehren, wer-
den sie an andere Orte vermittelt,
wo sie längerfristig bleiben und die
Schule weiterführen können.

Unterstützung durch Missio
Das Kuya Centre wurde vor 23 Jah-
ren durch die Initiative von meh-
 reren Brüdergemeinschaften ge-
gründet. Es hat seitdem Hunderten
von Strassenkindern geholfen, ihre
Lebensweise zu ändern, und ihnen
wieder Hoffnung für die Zukunft zu
geben.
     Das Internationale Katholische
Missionswerk («Missio») hat das
Kuyo Centre mehrfach unterstützt.
Gegenwärtig verdoppelt es seine
Kapazitäten und zählt dabei auf
Hilfe aus aller Welt.

(Quelle: PMS Australia,
Mission Today 2012 Newsletter;

Übersetzung: Siegfried Ostermann)

29a 4|2014

Die Strassenkinder in Manila profitieren von der Arbeit von Jorge Villegas,
Sozialpädagoge und Strassenarbeiter vom Kuya Centre.


