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Im Jänner hatten wir eine interne Evaluationsphase über das vergangene
Jahr. Wir sahen es als notwendig an, Änderungen in unseren
Hauptaktivitäten, der Arbeit auf der Straße und der Arbeit im Tageszentrum,
durchzuführen. Wir möchten das Angebot für die Straßenkinder verbessern,
die Anwesenheit der Kinder und Jugendlichen steigern, wir möchten mehr
Kontakt zu und mehr Komunikation mit ihnen und wir wollen eine
Veränderung in ihrem Leben bewirken.



Den Veränderungen lagen viele Anregungen aus den verschiedenen Bereichen der
Arbeit zugrunde. Die Anregungen wurden analysiert und besprochen. Wir sind uns
bewußt, dass diese Änderungen einige Zeit brauchen, um umgesetzt zu werden.



Marina Gironda, sie ist hauptverantwortlich für die 
folgende Personengruppe in unserer Arbeit:



• In den letzten Monaten ist die Anzahl von Fällen die sich in der Prostitution
befinden alarmierend gestiegen. Unerwünschte Schwangerschaften, junge
Mütter die mit ihren Babys auf der Straße leben, Fälle von HIV, Handel mit
Menschen und Drogenhandel sind Begleiterscheinungen dieser
Problematik.

• 9 von 10 Jugendlichen befinden sich in komerzieller sexueller Gewalt. 3 von
10 Mädchen auf der Straße sind schwanger.

• Bei einem von 10 Mädchen wurde HIV diagnostiziert



Maya Paya Kimsa sieht die Notwendigkeit, intensiver mit dieser
Personengruppe und Problematik zu arbeiten.
• Es wird in der täglichen Arbeit verstärkt, pädagogisch in 2
verschiedenen Räumen gearbeitet. Burschen und Mädchen sind
dabei getrennt, die Arbeit mit den Straßenkindern ist dadurch
konstruktiver
• Auch auf der Straße wollen wir geschlechtsspezifisch mit den
Kindern und Jugendlichen arbeiten.



Unser Ziel: einen Ort des Vertrauens, Selbstreflexion und Analyse zu 
schaffen, mit dem Schwerpunkt auf geschlechtsspezifischer Arbeit in 
einem geschützten Ambiente, wo die Rechte der Straßenkinder 
gewährt werden. Zukunftsperspektiven werden mit den 
Straßenkindern erarbeitet und sie werden unterstützt, diese auch 
umzusetzen. Wir setzen uns tiefer mit den verschiedenen 
Problematiken auseinander, filtern die Fähigkeiten der Jugendlichen 
heraus um einen Weg zu finden, ihr Leben nachhaltig zu verbessern.



Einer der beiden Räume,
Orte des Vertrauens wo
wir den Straßenkindern,
im Rahmen einer
pädagogischen Aktivität
zuhören und auf ihre
Bedürfnisse eingehen
können.



Im Zentrum haben wir eine 
Tafel angebracht, wo die Kinder 
und Jugendlichen ihre 
Emotionen, Frustrationen und 
Zufriedenheit, begleitet vom 
pädagogischen Team, 
darstellen können. 



Der Jänner war ein Monat der Evaluation des alten Jahres und 
Vorbereitung für das neue Jahr, um die Arbeit mit den 
Straßenkindern und anderen Institutionen zu verbessern.
Im Februar werden wir die Aktivitäten mit den Straßenkindern 
wieder Aufnehmen.


