
Innovating for social change



HÄLSA INTERNATIONAL TOGO KURZ 

UND KNAPP

HÄLSA INTERNATIONAL TOGO
ist eine gemeinnützige Nonprofit-Organisation, 
die 2012 von ehemaligen Straßenkindern und 
Unterstützer:innen gegründet wurde. Unsere 
Vision ist es, Kindern, die auf der Straße leben, 
Hoffnung zu geben und die Reintegration in 
ihre Familien zu ermöglichen und zu 
erleichtern.

Unsere Mission 
ist es, die gesundheitlichen, sozialen und 
kulturellen Lebensbedingungen der 
schwächsten Kinder in der Gesellschaft zu 
verbessern. Dafür haben wir einen 
nachhaltigen und partizipativen Ansatz 
entwickelt.

+312 Kinder
profitieren jährlich 
vom Projekt 
„Alternative Schule“

+12 000
sensibilisierte Familien 
jedes Jahr

83%
erfolgreiche 
Reintegration der 
Straßenkinder in ihre 
Familien

+1400 
medizinische und 
sozial-psychologische 
Behandlungen jährlich



ZIEL UND 

HERANGEHENSWEISE

Unser Ziel
ist es, die soziale Integration der marginalisierten 

und isolierten Straßenkinder zu erleichtern. Dabei 

ist es uns wichtig, dass sich die Kinder gut 

entwickeln, sich entfalten und sich überlegen, wie 

ihre Zukunft aussehen soll.

Unser Ansatz
stellt das einzelne Kind ins Zentrum unserer 

inklusiven und partizipativen Arbeit. Wir suchen 

stets nach innovativen und individuell 

angepassten Maßnahmen um die Bedürfnisse 

unserer Kinder - Sicherheit, Gesundheit, Bildung, 

kulturelle Entfaltung, familiärer Kontakt – besser 
zu erfüllen.



✓ Gesundheit

✓Wiedereingliederung in die 

Familie und die Gemeinschaft

✓ Bildung

✓ Kinderrechte

UNSERE EINSATZBEREICHE



EINSATZGEBIET

Lomé: Hier befinden sich unser Sitz und vier 

Tageszentren für Straßenkinder und drei 

arme Stadtviertel, in denen wir arbeiten

Aného: Hier führen wir ein Tageszentrum in 

Zusammenarbeit mit einer Organisation vor 

Ort

Atakpamé: Hier haben wir ein Tageszentrum 

und arbeiten mit einem 

Wiedereingliederungszentrum (Dieu 

Pourvoit) zusammen

Sotouboua: Hier arbeiten wir mit einem 

christlichen Zentrum (Avenir) zusammen um 

Kindern zu helfen, die als verhext 

bezeichnet und verstoßen werden



UNSERE 
MAßNAHMEN

Wir geben den benachteiligsten Kindern der 

Gesellschaft kostenlosen Zugang zu 

grundlegender physischer und psychischer 

Gesundheitsversorgung, wir bieten Grundkurse in 

Lesen, Schreiben und Sozialkunde an. Darüber 

hinaus bemühen wir uns mit den Kinder um 

deren Reintegration in ihre Familien. Dabei bieten 

wir ihnen einen « Umweg » über Gastfamilien an, 

in denen sie sich wieder an ein Familienleben 

gewöhnen können, bevor sie zurück nach Hause 

gehen. Auch danach halten wir den Kontakt und 
verfolgen, wie sich das Kind entwickelt.



UNSERE 
PROJEKTE



S.A.V.E.D
Das Programm S.A.V.E.D (Secours et Assistance à la Vie de 
l’Enfant Défavorisé) verbessert den Zugang zur 
Gesundheitsversorgung für benachteiligte Kinder, die auf der 
Straße leben, im Jugendarrest oder wieder in ihre Familien 
eingegliedert wurden

Die mobile Hilfe

ist ein Pilotprojekt von Ärzten und Krankenschwestern und 
besteht aus:

- Evaluation des Gesundheitszustandes von Straßenkindern

- notwendige Versorgung direkt vor Ort, in unseren 
Tageszentren oder in Zusammenarbeit mit 
Gesundheitszentren bei schweren Fällen, 

- Verfolgung des Krankheitsverlaufs

Regelmäßige Sprechstunden

finden alle vier Monate statt, für Kinder und Familien die in 
abgelegenen und marginalisierten Orten leben und die keinen 
Zugang zu Gesundheitsversorgung haben, nun aber kostenlose 
medizinische Versorgung von unseren Teams und 
Vorsorgemaßnahmen in Anspruch nehmen können.



Sensibilisierungsmaßnahmen

finden in Form von 

Informationsveranstaltungen und 

Workshops in den Tageszentren statt, um 

Kindern und ihren Familien an gesunde 

Ernährung und Hygiene heranzuführen

Psychologische Betreuung

bieten unsere Psychologinnen und 

Pädagoginnen an. Erst wird nach einer 

Sitzung der psychologische Zustands des 

Kindes beurteilt, dann folgt eine individuelle 

oder eine kollektive Betreuung, z.B. in Form 

einer Gesprächsgruppe.



DIE ALTERNATIVE SCHULE
bietet einen alternativen Bildungsmechanismus, um die 
soziale Integration von Straßenkindern zu fördern, die die 
Schule abgebrochen haben. 

Alphabetisierungskurse

werden wöchentlich in unseren Tagesstätten für 
gefährdete Kinder angeboten. Spielerische und kreative 
Lernmethoden werden eingesetzt, um das Erlernen von 
Französisch, Rechnen und Sozialkunde zu fördern. 

Sportunterricht

ist für die Kinder von wesentlicher Bedeutung, um ihre 
Gesundheit zu verbessern und ihnen die Grundlagen des 
Gemeinschaftslebens, die Einhaltung von Regeln und die 
Achtung der anderen beizubringen. Jede Woche treffen 
sich die Kinder zu sportlichen Aktivitäten wie Fußball, 
Handball, Kick-Ball, Leichtathletik, Gymnastik und Tanz.



Das Buchmobil

erleichtert benachteiligten Kindern in abgelegenen Dörfern den 
Zugang zu Literatur. Jedes Jahr reisen wir einen Monat lang an 
sieben Orte, die keine Bildungsinfrastruktur haben. Diese Orte 
werden in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Schulbildung ausgewählt.

Kreative und künstlerische Entfaltung

wird in unseren Tageszentren stetig gefördert. Handwerkliche, 
kreative und musikalische Angebote sowie Theaterkurse 
ermöglichen es den Kindern, neue Interessen zu entdecken, 
ihre Neugier zu wecken und ihre Konzentrationsfähigkeit zu 
stärken. Sie lernen, sich mit neuen Kommunikationsmitteln 
auszudrücken und lernen Gemeinschaft, Offenheit und 
Toleranz, wenn sie zusammen auf eine künstlerische 
Produktion hinarbeiten.



helfen uns, alle notwendigen Informationen über das Kind, 
seine Familie und die Gemeinschaft zu sammeln, die zu einer 
genauen Einschätzung der Bedürfnisse des betreuten Kindes 
beitragen können. 

SOZIAL- UND 
UMWELTBEFRAGUNGEN 

Die soziale Wiedereingliederung in 
Familie und Gesellschaft

trägt dazu bei, dass sich schutzbedürftige Kinder Schritt für 
Schritt von der Straße zurückziehen, und langsam, aber 
nachhaltig, mit ihrer Familie zusammengeführt werden. 
Kinder gehören nicht auf die Straße, sondern in eine stabile 
Umgebung, in der sie sich entwickeln können. Daher müssen 
alle Anstrengungen unternommen werden, um 
sicherzustellen, dass die tausenden Kinder, die derzeit von 
ihren Familien getrennt sind, wieder mit ihnen vereint und in 
ihre Gemeinschaften reintegriert werden können.



Für jedes Kind entwicklen wir ein personalisiertes „Lebensprojekt“ entsprechend seiner Lebensgeschichte, 
seiner Bedürfnisse und Ressourcen. Gemeinsam mit dem Kind definieren wir seine Lebensziele, um es bei der 
Familienwiedereingliederung effektiv unterstützen und einen sozialen Wiedereingliederungsplan 
(Schulwiedereingliederung, Ausbildung, arbeitsbezogene Berufsausbildung) aufstellen zu können. 

Psychologische Unterstützung

Jedes Kind wird während seiner Wiedereingliederung psychologisch betreut. Die Kinder nehmen an 
Gesprächsgruppen teil und bekommen individuelle psychologischen Unterstützung. Unsere Psycholog:innen
verwenden einen systemischen Ansatz, der Beziehung des Kindes zu seiner Familie und der Gemeinschaft 
berücksichtigt. Es ist wichtig Probleme in der Familie zu identifizieren, damit gemeinsam mit Kind und Familie 
eine erfolgreiche Wiedereingliederung gelingen kann. 

Übergangsfamilien

Wir schulen Familien in Fragen der Kinderrechte, der Besonderheiten von Straßenkindern und der 
Unterstützungsmethoden. Das besondere Verständnis seiner Übergangsfamilie für das Verhalten und die 
spezifischen Bedürfnisse von Straßenkindern ermöglicht es dem Kind, das familiäre und gesellschaftliche 
Leben allmählich neu zu erlernen. Diese Übergangsfamilien sind das ideale Sprungbrett für die endgültige 
Wiedereingliederung des Kindes und erhöhen langfristig die Erfolgsquote der Wiedereingliederung deutlich.

Sozialmonitoring

ermöglicht es uns, die akademische oder berufliche Wiedereingliederung des Kindes im Austausch mit Lehrern 
und Ausbildern einzuschätzen. Wir sorgen auch dafür, dass die Bedingungen des Kindes in seiner Familie 
optimal bleiben – sei es Gesundheit, Ernährung, Kleidung oder Umwelt. Wir führen Gespräche mit den 
Übergangseltern sowie den Eltern des Kindes, um die Integration des Kindes, sein Verhalten, die aufgetretenen 
Schwierigkeiten und die erzielten Fortschritte zu analysieren. 



SCHUTZ DER KINDERRECHTE

Hälsa International setzt sich außerdem für die Verteidigung 
und Förderung der Kinderrechte gemäß der Internationalen 
Kinderrechtskonvention ein, indem wir die allumfassende 
Anwendung dieser Konvention fördern. Die Verteidigung der 
Rechte und der Würde des Kindes steht im Mittelpunkt der 
Mission von Hälsa International Togo und geht über die von 
der Organisation betreuten Kinder hinaus. Wir betrachten alle 
Kinder als Rechteinhaber, nicht nur als verletzliche Wesen mit 
Bedürfnissen, die Erwachsene erfüllen müssen. Als 
Rechtssubjekte werden Kinder zu Akteuren ihrer eigenen 
Entwicklung und ihrer Zukunft. 



✓Wir arbeiten mit öffentlichen Einrichtungen und den 
verschiedenen am Schutz der Kinderrechte beteiligten 
Akteuren zusammen, um einen Rahmen für die Verbesserung 
der Situation und des Wohlergehens der Kinder, insbesondere 
der Straßenkinder, zu schaffen.

✓Mit den lokalen Behörden organisieren wir 
Aufklärungsveranstaltungen und Seminare, um den 
Rechtsrahmen für den Kinderschutz und seine wirksame 
Umsetzung zu stärken. Hälsa International Togo war zentral 
bei der Überarbeitung und Verabschiedung des neuen 
Familiencodes und der Ausarbeitung einer neuen Strategie für 
die Betreuung gefährdeter Kinder durch die togoischen 
Behörden.

✓Sensibilisierungsworkshops ermöglichen es uns, Menschen 
auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen und Ausbeutung 
und Kinderhandel in ländlichen Gebieten und den am stärksten 
benachteiligten Gemeinschaften zu thematisieren.

✓Darüber hinaus unterstützen wir Forschungen und 
Publikationen zur Förderung der Kinderrechte, insbesondere 
Beiträge zu den Problemen von Straßenkindern durch 
Konferenzen, Praktika und Unterstützung bei der Erstellung 
von Diplomarbeiten und Dissertationen.



APPROCHE ET OBJECTIF

Zehn Vollzeitbeschäftigte: ein Direktor, eine 
Programmmanagerin, ein Entwicklungs- und 

Partnerschaftsmanager, ein Verwaltungsassistent, drei 
Fachausbilder, vier Krankenschwestern, ein Psychologe, 

zwei Sozialarbeiter, ein Verwaltungs- und Finanzmanager
Vier Teilzeitmitarbeiter: Ein Kinderarzt, ein 

Allgemeinmediziner, ein Psychologe und ein Projektleiter

Sechs Freiwillige: zwei Jugendberater, ein kolumbianischer 
Freiwilliger, zwei französische Freiwillige und ein togoischer 

Freiwilliger
Zwei Praktikant:innen: Praktika im Rahmen von 

Abschlussarbeiten

70 Prozent unserer Teammitglieder sind Frauen. Wir sind 
stets bemüht, Geschlechterfragen mitzudenken.

.

UNSER TEAM



Seit mehr als fünf Jahren nimmt Hälsa International Togo 
internationale Freiwillige auf, insgesamt haben wir mit mehr 
als sechzig Freiwilligen aus unterschiedlichen Kontexten 
gearbeitet. Dafür haben wir mit internationalen Programmen 
wie ICS (International Citizen Service) oder mit 
Freiwilligenorganisationen wie Project Abroadou France 
Volontaire kooperiert. 

Stetig erweitern wir unser Wissen und unsere Abläufe in der 
Aufnahme und Betreuung von internationalen Freiwilligen. 
Viele von uns sind schon viel gereist und so wissen wir, wie 
man Menschen mit unterschiedlichem kulturellen 
Hintergrund willkommen heißt. Und empfangen immer 
wieder gerne und mit offenem Herzen neue 
Unterstützerinnen.

FREIWILLIGENDIENST



Unsere Arbeitssprache ist meistens Französisch, Mitglieder unseres Team sprechen aber 
auch Englisch, Deutsch, Spanisch und sechs lokale Sprachen!

https://www.youtube.com/watch?v=w5phNFs5WuY&t=636s 
https://www.youtube.com/watch?v=jPRQ5JmsDko

Wenn Sie sich mit ehemaligen Freiwilligen austauschen wollen, dann dürfen Sie gerne 
eine:n der folgenden kontaktieren:

Stefan Jockiel(+4917686963881)
Christoffer Hope (+4916091676359)
Louis Janeret (+41794802136)
Chloé Guion(+33687042326)



halsainternational.org

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
+228 91 06 97 60 

info@halsainternational.org


