
Das Zentrum NOPOKO in 
Kongoussi beschreitet neue 
Wege, indem es zur traditionellen 
F a m i l i e n g e m e i n s c h a f t 
zurückkehrt. Anstatt die Kinder 
in Waisenhäusern unterzubringen, 
beschließt man, sie in der 
erweiterten Familie unterzubringen, 
allerdings mit der Zustimmung der 
Ältesten, und ihnen Unterstützung 
für die gesundheitliche Vorsorge, 
die Ernährung und die Schule zu 
gewähren.

Dadurch ergeben sich einige 
Vorteile. Grosse Investitionen in ein 
« Zentrum » nach europäischem 
Vorbild, in dem die Kinder 
untergebracht würden, entfallen. 

Die Kinder verbleiben in 
ihrem natürlichen Umfeld, 
mit Großeltern, Onkeln, 
Tanten, Vettern... 
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Sie behalten affektive und 
erzieherische Bindungen im 
Familienkreis und bleiben so in den 
Familientraditionen eingebunden. 
Das kann zwar nicht den Verlust 
der Eltern ersetzen, kann ihn aber 
mildern.

Diese Art der Betreuung hat auch 
ihren Preis, da man Fortbewegungs- 
und Transportmöglichkeiten 
braucht um die Besuche 
durchzuführen. Zugleich ist 
nämlich auch die Großfamilie 
das Ziel der Betreuung auf den 
Gebieten der Gesundheit, der 
Bildung, der sozialen Fürsorge und 
der dringenden Nothilfe. 

Durch die Erweiterung der 
gesteckten Ziele wird diese Art der 
Tätigkeit zu einer Entwicklungshilfe 
für die Gesellschaft, in einer 
Region, die sie ganz bestimmt 
braucht.

Kongoussi, im Norden des Landes 
gelegen, liegt in der Sahelzone und 
in einem der ärmsten Ländern der 
Welt. Mit einem Entwicklungsindex 
von 0,370 wird dieses bitterarme 
Land nur von einem afrikanischen 
Staat unterboten, und zwar von 
Sierra Leone mit dem traurigen 
Rekord von 0,336 Punkten !

Unsere Leser kennen das Zentrum 
NOPOKO von Kongoussi. Schon 
2003 und zuletzt noch 2007 
haben wir um Hilfe gebeten für 
die Bretreuung der Waisenkinder 
und Kinder in Schwierigkeiten. 
Wir tun es jetzt erneut, weil 
wir von der Seriosität und dem 
Nutzen dieser Arbeit überzeugt 
sind. Auch gefällt uns der Geist 
in dem diese Arbeit stattfindet, 
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frei von Diskriminierung wegen 
Religions- oder Volkszugehörigkeit, 
nur zum Wohl der Waisenkinder, 
Witwen, Kranken, der verletzbaren 
Kinder...

Vor allem glauben wir, dass man 
diesem Versuch, die Kinder in ihrem 
familiären Umfeld zu belassen, 
alle Chancen geben muss, wobei 
auch noch in größerem Rahmen 
die gemeinschaftliche Förderung 
der Entwicklung hoffnungsvoll ist. 
Joël Sinaré, der Verantwortkliche, 
formuliert so die Ziele : 
«Wir erachten es als prioritär das 
Kind in seiner Familienzelle zu 

belassen, weil wir überzeugt sind, 
dass sie die besten Lebensumstände 
bietet. Wir kämpfen gegen das 
Aufgeben der Verantwortung von 
Seiten der Familien und wollen 
den Fortbestand der traditionellen 
Familiensolidarität sichern.»
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•  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 :



Hilfe damit die Kinder 
in ihrem traditionellen 
Familienmilieu bleiben 

können

#

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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