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zentrum zur 
resozialisierung 
für Jungen in 
Katmandu

Das Schicksal der vielen 
verlassenen oder verwaisten 
Kinder ist eines der Dramen in den 
Entwicklungsländern.

Anfang 2008 baten wir Sie um 
finanzielle Hilfe für ein Projekt 
in Nepal. Sie haben auf unseren 
Appel geantwortet und uns dadurch 
auch Ihr Interesse für dieses 
Projekt bekundet. Heute möchten 
wir Sie erneut um Ihre Hilfe für 
die Organisation “Child Protection 
Centers and Services” bitten. Diese 
Organisation wurde in Katmandu 
gegründet. Sie wird von einem 

Belgier geleitet. Das Werk setzt 
sich für die Straßenkinder ein und 
eröffnete in Katmandu ein Zentrum 
zur Resozialisierung für Jungen.

Der Leiter des Hauses berichtet :
“Dieses Zentrum ist bestimmt 
für Jungen bis zum Alter 
von 14 Jahren. Es kann bis 
zu 60 Kinder gleichzeitig 
aufnehmen. 
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SOSSOS
Verlassene

Kinder
Karitative Organisation zugunsten der Ärmsten der Armen
Vereinigung gegründet durch André MOTTE DIT FALISSE - Rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas - Belgien

Besuchen Sie unsere Website:
www.sosenfantsabandonnes.be



Dabei ist es wichtig, die kleineren 
Kinder von den größeren zu trennen, 
da sie - ihrem Alter entsprechend - 
andere Pflege und Aufmerksamkeit 
brauchen als die älteren Kinder. 

Das Zentrum versucht die Kinder 
seelisch wieder aufzurichten. Das ist 
sehr wichtig, damit die Kinder, die 
auf der Straße lebten, sich wieder 
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Leseübungen

Methodisches Vorgehen

Das Zentrum zum Schutz und Hilfe für Kinder (CPCS), das wir Ihnen schon vor einiger Zeit 
vorgestellt haben, kann auf eine lange Erfahrung in dieser Arbeit zurückblicken. Wir stellen 
es Ihnen heute erneut vor. 
Die Gründe, warum Kinder auf der Straße stranden, sind vielfältig. Die sozialen und 
wirtschaftlichen Bedingungen in ihren Dörfern, Gewalt in den Familien, die Anziehungskraft 
der Städte, politische Instabilität …
Fast immer sind es aber verlorene Kinder, die wie auf einem Vulkan in einem feindlichen 
und ausbeuterischen Umfeld leben. Doch es sind Kinder wie alle anderen Kinder, wie unsere 
Kinder, mit dem Recht auf eine glückliche Kindheit und Jugend, und auf eine gesicherte 
Zukunft.

Wie kann man sie aus dieser Situation herausholen ?

Zunächst muss man ihnen zeigen, dass es vielleicht etwas anderes und besseres für 
sie gibt als das Leben auf der Straße. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht immer möglich, 
das Kind sofort von der Straße zu holen. So versucht man, die Risiken zu verringern : 
Ausbeutung, Verletzungen, Unfälle, Unterernährung … Vor allem aber muss das Kind sich 
seiner Fähigkeiten bewusst werden : es kann etwas für sich und für andere leisten. Es muss 
erfahren, dass es nützlich sein kann, dass es das Vertrauen anderer gewinnen kann. 

Der zweite Schritt ist die “Resozialisierung”, durch die das Kind eine soziale Stellung wieder 
erlangen kann. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: Rückkehr in die Familie, Aufnahme 
in einem Waisenhaus, Schulbesuch, eine Ausbildung, eine Arbeitsstelle…

Das Resozialisierungszentrum für Jungen, das wir Ihnen heute vorstellen, begleitet die 
Kinder auf diesem zweiten Schritt. Ein Teil des Weges wurde schon zurückgelegt, aber es 
bleibt noch die Hauptsache, die Rückkehr in ein “normales” Leben und die Vorbereitung 
auf eine bessere Zukunft. 



ihren Familien oder Gemeinschaften 
zuwenden können. 

Wir versuchen auch die 
Neuankömmlinge von dem Einfluss 
derer, die noch auf den Straßen 
leben, fernzuhalten, damit sie 
nicht wieder in diesen Kreislauf 
zurückfallen. Es ist sehr wichtig, 
dass sie nicht an diesem Leben und 
an seiner Freiheit Gefallen finden, 
und diesen Verlockungen nicht 
nachgeben.”

“Das Zentrum bietet ihnen 
Aufnahme, Reintegration in 
die Schule, psychologische, 
medizinische und praktische 
Hilfe und unterstützt sie bei der 

progressiven Wiedereingliederung 
in ihren ursprünglichen 
Lebensbereich.” 

Hier nun das Budget, zu dem wir 
um eine finanzielle Hilfe gebeten 
wurden.

Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe
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Für das Zentrum 
(für Jungen) 

Total 
(in Euro) 

Bettwäsche 3.092,90
Bekleidung  377,10
Küchenausrüstung  323,80
Unterrichtsmaterial 1467,20
Verschiedenes (Farben, 
Reparatur einer Mauer)

 381,00

 Total  5 642,00

•  Wenn sie uns via Testament eine Spende zukommen lassen möchten, können Sie gerne mit unseren Büros oder ei-
nem Notar Ihrer Wahl Kontakt aufnehmen.

•  Wenn Sie uns regelmäßig unterstützen möchten, laden wir Sie ein, Ihrem Geldinstitut den nachfolgenden Vordruck 
für einen Dauerauftrag zukommen zu lassen :

Bitte überweisen Sie jeden Monat die Summe von 5€ - 10€ - 20€ oder ...... €
von meinem Konto Nr. ......-..................-...... 
zugunsten des Kontos Nr. 000-1422898-05 von SOS Verlassene Kinder, rue de Tilleur 54, 4420 Saint-Nicolas.

Ich behalte mir das Recht vor, diesen Dauerauftrag jederzeit ändern oder annulieren zu können.

Meine Angaben :
Name : ................................................................................ Vorname : ....................................................
Strasse : .............................................................................. Nummer : ......
Postleitzahl : ........................ Ortschaft : ..........................................

Datum : .................................... Unterschrift :



Zentrum Zur
resoZiaLisierung

für Jungen
in Katmandu

#

der Bauernhof des Zentrums wurde größtenteils mit der 
unterstützung von “sos-Verlassene Kinder” verwirklicht 

P.s.K. 000-1422898-05 oder fortis 240-0010260-79
der vog s.o.s. Verlassene Kinder

54, rue de Tilleur • B-4420 Saint-Nicolas (Belgien)
Mitglieder : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Houyez Marcel, Motte dit Falisse 

Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas.
Telefon/fax : 04 252 22 28 von 12 bis 16 Uhr (außer mittwochs).

e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be
SOS Verlassene Kinder ist offiziell anerkannt durch das Finanzministerium.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Spenden ab einer Gesamtsumme 
von 30 Euro pro Jahr steuerlich absetzbar sind.

Appell:

S.O.S ENFANTS ABANDONNÉS GOE  

um uns eine spende aus dem ausland zukommen zu lassen, teilen sie ihrer Bank bitte mit :
Unsere Koordinaten und unsere Kontonummer (siehe oben)

unser iBan-Kode: Be58 2400 0102 6079 - unser BiC-Kode: geBaBeBB - fortis Bank Belgien Ve
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sos VERLAssENE KINDER 
TEILT UNs MIT :


