
π Möglichkeiten zu Helfen

Sie können ...

π Nach N‘Djaména kommen und sich unserem Team 
  anschließen

π Pate für das Projekt RdE werden
π Pate eines Kindes in einer Pflegefamilie werden
π Für unsere Arbeit beten

π Abakar (16 Jahre) 
... lag todkrank auf der Stra-
ße und wurde vom Team ins 
Krankenhaus gebracht. Durch 
die Blutspende einer Mitar-
beiterin konnte sein Leben 
gerettet werden. Sein Vater 
wollte keinen Kontakt und der 
Umzug zur Großmutter nach 
Nigeria scheiterte wegen den 
Aktivitäten der „Boko Ha-
ram“. Nun wohnt er in einem 
Zentrum für Straßenkinder.

π Hadjawa  (13 Jahre)
Ihre Eltern trennten sich und 
die neue Stiefmutter behan-
delte sie wie eine Sklavin und 
schlug sie. So kam sie auf die 
Straße. Durch eine Erkran-
kung an Tuberkulose suchte 
sie Hilfe beim Team und wur-
de im Waisenhaus unterge-
bracht. Dort wollte sie jedoch 
wieder weg und konnte zu ih-
rer Großmutter ziehen. Hadja-
wa geht wieder in die Schule.

π Yaya (8 Jahre)
... lebte seit seinem zweiten 
Lebensjahr mit seiner Mutter 
und den 5 Geschwistern auf 
der Straße. Sein Vater ver-
starb und die Familie nahm 
der Witwe alles, was sie 
besaß. Yaya brach sich das 
Knie und wurde von uns ins 
Krankenhaus gebracht.  Nach 
einigem Suchen hat ihn nun 
eine tschadische, christliche 
Familie aufgenommen.
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π Schule
Derzeit bietet unser Team zwei Alphabetisierungskurse 
an. Dies ist keine richtige Schule an sich. Doch die Kinder 
sind stolz darauf, in eine Schule zu gehen.

Sie lernen dort das ABC aufzusagen und einige von ihnen 
sogar die Buchstaben aufzuschreiben. Doch um wirklich 
lesen und schreiben zu lernen, kommen die Straßenkin-
der zu unregelmäßig zum Unterricht.

Ziel des Unterrichts ist es, den Kindern zu zeigen, dass es 
ihnen möglich ist, wieder in die Schule zu gehen und sie 
die Chance haben, etwas aus ihrem Leben zu machen.

π Erste Hilfe
Jede Woche versorgt eine Krankenschwester die Verlet-
zungen und Krankheiten der Straßenkinder.  Bei schlim-
meren Erkrankungen oder notwendigen Operationen 
begleiten unsere Mitarbeiter die Kinder ins Krankenhaus 
und kümmern sich um sie.

π Das Projekt
Die Mitarbeiter des Projekts „Reflets d’Espérance“ 
(dt.: Hoffnungsschimmer) in N‘Djaména im Tschad 
kümmern sich um die Straßenkinder der Stadt.  Die-
se Kinder kommen aus zerrütteten Familien 
und wohnen Tag und Nacht auf der Straße. 
Gemeinsam mit der tschadischen Kirche will un-
ser Team die Kinder in ihrem Alltag praktisch  un-
terstützen, ihnen Gottes Liebe bringen und durch 
die Vermittlung christlicher Werte ein geregeltes 
Leben mit Perspektive aufbauen.

π Zurück zur Familie
Ziel des Projektes ist es, die Kinder 
(wenn möglich) wieder in ihre Famili-
en zu integrieren. Wenn dies schei-
tert, versucht unser Team, Pflege-
familien oder einen Platz in einem 
Waisenhaus oder Straßenkinder-
zentrum zu finden, wo sie dann 
regelmäßig besucht und betreut 
werden.

π Besuche
Fast täglich besucht unser Team die Kinder in ihren Quar-
tieren auf der Straße. Derzeit können sie etwa drei Quar-
tiere regelmäßig besuchen. Doch es gibt noch viel mehr. 
Ca. 200 Jungen und etwa 15 Mädchen werden so betreut.

Bei ihren Besuchen versucht das Team durch Gespräche, 
Spiele, gemeinsames Gebet und biblische Geschichten 
Kontakt zu den Kindern aufzubauen.

π Sport
Besonders das Fußballspielen erfreut sich bei den 

Straßenkindern großer Beliebtheit. Immer wie-
der nehmen sich die Mitarbeiter Zeit, um mit 

den Kindern zu spielen. Die Trikots, die dank 
Spenden zur Verfügung stehen, sind sehr 

beliebt und werden gern getragen.

Zweite 

Chance
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