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Aufgabenhilfe – ein integrales Projekt  

Vor über 15 Jahren begann die erste Intervention in einem 
kleinen Zimmer im  Nachbarshaus.  Am  Nachmittag  kamen 
rund   zehn  Kinder,  die  in  ihren  Hausaufgaben  begleitet 
wurden. Als  Stärkung  gab  es  eine  Frucht  und  es  wurde 
kurz auf dem kleinen Hof des Hauses gespielt. Die Idee war 
klar:   Diese  Kinder  sollten  eine  andere  Kindheit  erleben 
dürfen.  Eine  Kindheit,  die  sie  in  der  Schule  verbringen,
anstelle auf der Strasse zu arbeiten. Eine  Kindheit,  in 
der sie in  ihren  Familien   und   ihrer   Nachbarschaft 
gesund und fröhlich aufwachsen können und die Möglich-
keit erhalten sich spielerisch und kreativ zu entfalten.
Dieses anfänglich einfache Aufgabenhilfeangebot ist  stets 
gewachsen. Die rund 100 Kinder und Jugendlichen geniessen 
eine   vielseitige   Tagesstruktur.  Nach  wie  vor  steht  das 
Bewältigen der Hausaufgaben  im  Zentrum  der  Arbeit,  so 
dass   zum   Einen   die  schulischen  Anforderungen  erfüllt 
werden und zum Anderen  bei  den  Eltern  kein  Frust  über 
Leistungsmängel entsteht, der nicht selten durch Gewalt 
gegen ihre eigenen Kindern geäussert wird.
Durch das  professionelle  Team  wird  heute  ein  gezielter 
Einzelförderunterricht    ermöglicht.     Ebenfalls     fester 
Bestandteil des Tages sind Aktivitäten im Spielzimmer, auf 
dem   eigenen  Spielplatz  oder  auf  dem  Fussballplatz  im 
Viertel.   So  wird  mit  einer  Abwechslung  von  freiem 
Spiel, didaktischen Spielen und spielerischen Englisch-
stunden eine ausgewogene Spiel- und  Lernatmosphäre 
für die Kinder geschaffen. Bildung und Spiel als gelebte 
Kinderrechte zu ermöglichen, ist unser täglicher Ansporn.
Teil des Lernens sind auch die hygienischen  Gewohnheiten 
im Tagesablauf. Ein gründliches Händewaschen und korrek-
tes Zähneputzen sind wichtige Momente vor und nach  dem 
reichhaltigen Mittagessen. Gerade diese kleinen, aber wich-
tigen Interventionen geben der Arbeit  ihre  Qualität  und 
verändern in kleinen Schritten das Leben jedes Einzelnen.
Die Ernährung, als wichtige Ergänzung, darf dabei nicht feh-
len. Sie gewährleistet unseren Kindern körperliches Wachs-
tum, ist entscheidend für die kognitive Entwicklung und den 
Gesundheitszustand als  Ganzes.  Neben  den  Zwischenver-
pflegungen geniessen die Kinder ein  ausgewogenes  Mittag-
essen mit Salat,  Suppe und Hauptgang.
So entwickelte   sich  ein  einfaches  Angebot  zu  einer 
integralen   Arbeit  mit  den  Schwerpunkten  Bildung – 
Freizeit – Ernährung – Gesundheit, welche elementare 
Grundrechte  eines  jeden  Menschen  sind  und  in  der 
Fundación gelebt werden.



Wie erleben Kinder die Fundación? 

Am Besten sagen uns doch die Kinder und Jugendlichen 
selbst, was ihnen gefällt und was sie gelernt haben: 
„Ich lerne  verantwortungsbewusst  zu  sein,  zu  teilen 
und die Hausaufgaben gut zu machen“
“Ich lerne zu schreiben”
„Ich mag das leckere Essen und spiele gerne im Park.“
„Ich finde die Spiele toll, schätze es in den Hausaufgaben 
begleitet zu werden und ich habe meine Freunde gerne.“
„Für mich bedeutet die Fundación ein Ort, an dem die  Kin-
der in einem ruhigen Umfeld zusammenleben  können.  Wir 
Jugendlichen können spielerische Aktivitäten erleben.“
„Die Fundación bedeutet mir viel, weil sie mir sehr geholfen 
hat, als ich sie brauchte. Mir gefällt  in  der  Fundación  das 
Zusammenleben und die Hilfsangebote, welche sie anbietet.“
„Für mich bedeutet die Fundación sehr viel. Ich will helfen, 
wo ich kann. Hier habe ich Freunde gefunden, bin sozialer 
geworden und zusätzlich habe ich  entdeckt,  dass  ich 
an   der   Universität   studieren   will.   Ich   bin   der 
Fundación sehr zugeneigt  und  möchte  mich  herzlich 
bei ihr bedanken.“

Die Räumlichkeiten 
         – gute Rahmenbedingungen schaffen  
Nach vielen Jahren Baustelle ist  heute  fast  alles  fertig-
gestellt und die schöne und praktische Infrastruktur steht 
den Kindern nun täglich zu Verfügung.
Ein langer Werdegang  mit  tollem  Endergebnis:  Mit  zwei 
dreistöckigen   Gebäuden   kann   das   Grundstück  optimal 
genutzt werden.  Der  im  Stufenbau  angelegte  Spielplatz 
und die Bio-Beete belegen beinahe die gesamte Grünfläche 
des Bodens.  Fünf  pädagogisch  eingerichtete  Räume 
stehen den Kindern und Jugendlichen zur  Verfügung. 
In  der  modernen  und  grosszügigen  Küche  zaubern 
unsere zwei Köchinnen täglich rund neunzig Mittagessen. 
Für die  Unterhaltsutensilien  gibt  es  eigene  Räume  und 
Abstellplätze. Die   Bio-Kompost-WCs   sind   mit   Platten 
gelegt, so dass in diesem Ort die Hygiene garantiert wird. 
Schlussendlich entstand auch ein geeignetes Büro für  die 
Administrativ- und Projektarbeiten.
Als letzte Arbeiten wurden Überdachungen für die aussen 
gelegenen Lavabos angefertigt, die  Fassaden  neu  gestri-
chen und das  Dach  mit  einer  Matte  gedeckt.  Die  neue 
Werkstatt ermöglicht  allerlei  Unterhaltsarbeiten  selbst 
zu tätigen und wird zur Herstellung von Möbeln genutzt.



Stimmen des Personals der Fundación 

Zusammen Träume der Kinder und Jugendlichen verwirklichen

 „Die Fundación ist einer der Faktoren, welcher mich  veranlasste,  mein  Lebens-
projekt zu kreieren und mich  auf  meine  Ziele  zu  konzentrieren. …  ich  glaube, 
wir haben und werden Veränderungen bei den Kindern schaffen,  die  sonst  nicht 
die gleichen Chancen hätten. Meine Arbeit mache ich mit Leidenschaft, …“ 
„… diese Arbeit ist so erfüllend, dass ich sie  wie  ein  Geschenk  empfinde. …  An 
einem Tag fragte  mich  meine  Tochter,  was  ich  arbeiten  würde,  wenn  es  die 
Fundación nicht gäbe.  Ich musste lange nachdenken  und  ehrlich  gesagt  wusste 
ich keine Antwort darauf, …“ 
„… Für mich stellt die Fundación eine Chance dar zu lehren und  mit  den  Kindern 
und Jugendlichen zu lernen. … Sie ist ein Ort mit Personen, die  das  gemeinsame 
Ziel verfolgen, die Kinder wachsen, lachen, spielen und siegen zu sehen.“ 
„… in der Fundación habe ich grossartige Personen kennengelernt, ich fühle  mich 
hier dadurch  wie  zu  Hause.  Für  mich  ist  die  Fundación  ein moralischer  und 
ethischer Kompromiss.“  
„… hier kann ich nützlich sein, indem ich den Menschen in meinem  Viertel  helfe.“ 
„… es ist ein Ort, an dem ich Werte wie Verantwortung und Pünktlichkeit gelernt 
habe.“ 

Ein Besuch beschrieb die Fundación als eine einzigartige Musikbox, bei  der  ein 
Lied erklingt, wenn man den Deckel öffnet.  Sie bringt Musik in  das  Leben  der 
Kinder und ihrer Familien und öffnet ihnen die Türen für eine  bessere  Zukunft. 
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