
 

 EIN NEUES ZUHAUSE FÜR  
 STRASSENKINDER IN KOLUMBIEN 

Kolumbien ist ein Land mit zwei Gesichtern. Auf 
der einen Seite ist es eine stabile Demokratie mit 
fortschrittlicher Verfassung, solidem Wirtschafts-
wachstum und einem hohen Bildungsniveau. Auf 
der anderen Seite herrschte in Kolumbien ein Jahr-
zehnte andauernder bewaffneter Konflikt, der die 
Bevölkerung stark geprägt hat. Die Sozialstruktur 
im Land ist sehr heterogen und das Klassenbe-
wusstsein stark. Die Oberschicht grenzt sich deut-
lich von den ethnischen Minderheiten im Land ab.  
 
Kolumbien ist mit ca. vier Millionen Vertriebenen, 
das Land mit den drittmeisten Binnenflüchtlingen 
weltweit. Infolge von Gewalt durch Guerilla-
Gruppen und Paramilitärs in ländlichen Gebieten 
kam es zu einer starken Verstädterung. Mehr als 
70 Prozent der Kolumbianer leben in den urbanen 
Ballungsräumen, in denen die sozialen Probleme stark zunehmen. In vielen Armenvier-
teln haben Banden das Sagen und ein falscher Schritt über eine der sogenannten 
„unsichtbaren Grenzen“ kann tödlich enden.  
 
Trotz der formellen Schulpflicht von fünf Jahren gehen etwa 20 Prozent der Kinder 
nicht zur Schule und ein Drittel aller Kinder erreicht keinen Schulabschluss. Für diejeni-
gen, die das Bachillerato (Abitur) erreichen und sich für ein Hochschulstudium ent-
scheiden, gibt es zwei Möglichkeiten: eine staatliche oder eine private Universität. 
Letztere können sich nur Jugendliche aus der Oberschicht leisten und bei den öffentli-
chen Hochschulen ist die Konkurrenz sehr  groß. Wirkliche Chancen auf einen angese-
henen Studienabschluss erhält nur, wer es sich finanziell auch leisten kann. 

Mit seiner von Drogenkriegen gepräg-
ten Geschichte galt Kolumbien lange 
Zeit als eines der Krisenländer Latein-
amerikas. In den letzten Jahren konnte 
Kolumbien die Drogenkriminalität teil-
weise erfolgreich bekämpfen und die 
Sicherheitslage im Land verbessern.  
 
Doch auch wenn das Land einen wirt-
schaftlichen Aufschwung erlebt, 
herrscht noch immer eine starke soziale 

Ungleichheit. In den großen Städten 
Kolumbiens gehören Kinder und Ju-
gendliche, die auf der Straße leben, 
zum Stadtbild. Sie werden kaum wahr-
genommen und sind sich selbst und 
ihrem Schicksal überlassen.  
 
Viele von ihnen sind drogenabhängig 
und erleben täglich Gewalt. Diesen Kin-
dern und Jugendlichen bietet die Ciu-
dad Don Bosco in Medellín ein Zuhau-
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 HOFFNUNG FÜR STRASSENKINDER 
 IN MEDELLÍN 

Ein Zuhause für Straßenkinder 

In der Don Bosco Einrichtung in 
Medellín wohnen Jungen, die entwe-
der auf der Straße gelebt haben oder 
familiär bedingt großen Risiken ausge-
setzt waren. In der Ciudad Don Bosco, 
finden sie ein neues Zuhause und er-
halten die Möglichkeit, eine Schul– und 
Berufsausbildung zu absolvieren. So 
verbringen die Jugendlichen ihre Zeit 
an einem sicheren Ort, anstatt auf den 
Straßen Medellíns. 

Ein Leben auf den Straßen Medellíns 

Minderjährige machen etwa 35%der 
Binnenflüchtlinge Kolumbiens aus. Für 
die betroffenen Kinder sind die Erfah-
rungen von Vertreibung und Heimatlo-
sigkeit besonders traumatisch. Den 
Familien fehlt es an Wohnraum, Nah-
rung, Bekleidung und medizinischer 
Versorgung. Die Kinder müssen zum 
Unterhalt der Familie beitragen. Viele 
verlagern ihren Lebensmittelpunkt auf 
die Straße, um dort Arbeit zu suchen. 

Die Arbeit der Salesianer 
Häufig verlieren die Kinder den Kontakt 
zu ihren Familien, sie gehen nicht mehr 
oder nur noch sehr selten zur Schule. 
Viele beginnen Drogen zu nehmen. Die 
Salesianer Don Boscos begannen 1915 
die Arbeit mit Straßenkindern in 
Medellín. Sie suchen die Kinder an öf-
fentlichen Plätzen auf, haben ein offe-
nes Ohr für ihre Nöte und Ängste und 
bieten ihnen einen sicheren Schlafplatz, 
Schutz und Fürsorge.  

Eine neue Chance 
Einige Kinder finden in der Ciudad Don 
Bosco ein neues Zuhause. In der Don 
Bosco Einrichtung am Stadtrand von 
Medellín können sie sich an einen gere-
gelten Tagesablauf gewöhnen, gehen 
zur Schule und haben die Möglichkeit 
eine Ausbildung in einem Lehrbetrieb 
zu absolvieren (z.B. Schreiner, Bäcker, 
Schlosser). Die berufliche Ausbildung 
hilft den Jugendlichen dabei, ihr Leben 
wieder selbst in die Hand zu nehmen.  

Leben in der Ciudad Don Bosco 
Sobald man die Tore der Ciudad Don 
Bosco passiert, betritt man ein weitläufi-
ges Gelände mit zwei Wohnheimen, 
einem Schulgebäude, Fuß- und Basket-
ballplätzen sowie Werkstätten. Hier ho-
len die Kinder verpasste Schulbildung 
auf und werden in das reguläre Schul-
system eingegliedert. Die Salesianer 
wissen um die Bedeutung von Sport und 
Spiel für die Resozialisierung und geben 
den Kindern alle Möglichkeiten dazu.  

Zukunft schenken 
Mit Ihrem Engagement sorgen Sie da-
für, dass Kinder in der Ciudad Don 
Bosco umfassend versorgt werden. Sie 
erhalten ausgewogene Mahlzeiten, Klei-
dung, medizinische Betreuung sowie 
eine Schul– oder Berufsausbildung. Die 
Salesianer Don Boscos legen zudem 
besonders viel Wert auf die psychologi-
sche Betreuung der Kinder sowie auf 
ein familiäres Umfeld, in dem ihnen mit 
Liebe und Fürsorge begegnet wird.  

 

  VIELEN DANK 
   FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG 



LAUFEN FÜR 
STRASSENKINDER
Der Spendenlauf gehört in vielen Schulen zu  
den Highlights eines jeden Schuljahres. Kein 
Wunder! Schließlich stärkt das sportliche  
Ereignis die Schulgemeinschaft und zeigt,  
dass jeder einzelne Schritt wichtig ist, um ein  
gemeinsames, großes Ziel zu erreichen.

Was ist ein Straßenkind?
Straßenkinder sind für uns Kinder und Jugend-
liche, die sich alleine auf der Straße durchschla-
gen, öfters auf der Straße Zuflucht suchen, in 
existentielle Not geraten oder gefährdet sind, 
auf der Straße zu landen.

Das Recht zu Träumen
Im El Salado, einem Viertel von Medellín, zeigt 
sich das Trauma Kolumbiens: Sucht, Arbeits-
losigkeit, Armut, zerrüttete Familien, Gewalt. 
Um Kinder und Jugendliche vor einem Leben 
auf der Straße zu bewahren, suchen Don Bosco 
Sozialarbeiter regelmäßig Viertel wie dieses 
auf. Unter dem Motto „Derecho a soñar“ (Das 
Recht, zu träumen) bieten sie Freizeitangebote 
und Gruppenstunden an. Das verschafft den 
Kindern und Jugendlichen Ablenkung in ihrem 
oft so schweren Alltag und bewahrt sie vor 
einem Leben auf der Straße.

Zwischen Krieg und Frieden
Die Menschen in Kolumbien sind geprägt von der Geschich-
te ihres Landes – vom Drogenkrieg und dem Jahrzehnte 
andauernden bewaffneten Konflikt. Viele Familien mussten 
ihre Heimatorte verlassen und suchten Zuflucht in den  
großen Städten des Landes –  so auch in Medellín. Vor  
20 Jahren galt die Millionenstadt noch als einer der gefähr-
lichsten Orte der Welt. Auch wenn das Land derzeit einen 
wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, herrscht noch immer 
eine starke soziale Ungleichheit. In vielen Armenvierteln  
haben Banden das Sagen und ein falscher Schritt über eine 
der sogenannten „unsichtbaren Grenzen“ kann tödlich 
enden. 

Leben auf der Straße
In den großen Städten Kolumbiens gehören Straßen-
kinder zum Stadtbild. Sie werden kaum wahrgenommen 
und sind sich selbst und ihrem Schicksal überlassen. Die 
meisten Straßenkinder kommen aus zerrütteten Familien, 
sind vor Armut oder Gewalt geflohen. Straßenkinder 
müssen jeden Tag ums Überleben kämpfen. Häufig 
prägen Gewalt und Drogen ihren Alltag. Zur Schule gehen 
sie nur noch selten oder gar nicht mehr.  

Eine Zukunft für Straßenkinder
In der Ciudad Don Bosco wohnen ca. 500 ehemalige 
Straßenkinder und Kinder im Alter von 8 bis 18 Jahren, 
die aus einem gewalttätigen Umfeld kommen. Hier wer-
den sie versorgt, erfahren Schutz und Fürsorge und er-
halten die Möglichkeit, eine Schul– und Berufsausbildung 
zu machen. So verbringen die Jugendlichen ihre Zeit an 
einem sicheren Ort, anstatt auf den Straßen Medellíns, 
und können sich eine selbstbestimmte Zukunft aufbauen.  
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1 Obstverkäuferin in Cartagena
2 Armensiedlung in Medellín
3 Kathedrale von Bogotá
4 Vulkan „Nevado del Ruiz“
5 Kolumbianischer Wollaffe
6 Regenwald in „Amazonas“
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