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Wir danken allen Unterstützern und Spendern.

Rheinland

„Vivre l éspoir“ - unbegleitete 
minderjährige Kinder und 
Jugendliche in Oujda/ Marokko

Information, Anfragen & 
Spenden

Dr. Azarias Lumbela, 
Koordinator des Projektes vom 

Comité d’Entraide Internationale, 
mit der siebenjährigen Nupi

EIN BEISPIEL:

Nupi, 7 Jahre: aufgenommen im Oktober, 
hatte ihre Mutter auf der Flucht in der Wüste 
verloren und war mit anderen Flüchtlingen 
zwei Tage durch die Wüste gelaufen. Die 
Mutter wurde wiedergefunden, sie war je-
doch in einem solch schrecklichen Zustand, 
dass sie eine Zeit lang nicht für ihre Tochter 
sorgen konnte.
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Die Situation
Immer mehr junge Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern gefl ohen 
sind, stranden in Marokko. In den letzten Jahren ist ihre Zahl 
deutlich gestiegen und sie werden auch immer jünger. Die 
meisten verlassen schon im Alter von 10 bis 12 Jahren ihr Hei-
matland. In Marokko gibt es für sie keinerlei Unterstützung. 
Sie leben auf der Straße und sind auf Betteln, Prostitution 
oder Diebstahl angewiesen. Natürlich geraten somit viele in 
die Fänge mafi öser Strukturen.

Das Haus „Vivre-l´espoir“
Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge erhalten hier eine 
gute Perspektive für ihr Leben. Kinder und Jugendliche 
die auf der Durchreise sind und die der Aufnahme, des Ge-
sprächs, einer Hilfe bei der Orientierung und einer vorüber-
gehenden materiellen Hilfe bedürfen. 

Minderjährige Flüchtlinge, die in ihr Herkunftsland zurück-
kehren wollen und Unterstützung bei der Kontaktaufnahme 
mit Zuhause, den Reisemöglichkeiten der Beschaffung not-
wendiger Papiere bedürfen. 
Und minderjährige Flüchtlinge, die in Marokko bleiben wollen 
und durch eine Schulausbildung und Berufsausbildung die 
Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben in Marokko 
erhalten. 

Rund 150 Jugendliche konnten seit September 2017 aufge-
nommen, begleitet und unterstützt werden. 
Sie brauchen nicht mehr zu betteln und zu stehlen, es wird 
versucht, die juristischen Probleme, so weit als möglich zu 
klären, sie können an Sprach (Französisch)- und Mathematik-
kursen im Zentrum der Caritas teilnehmen und eine Berufs-
ausbildung beginnen.

Wir kümmern uns um
•  einen sicheren Ort , damit die hier ankommenden Kinder  

und Jugendliche wieder zu Kräften kommen

•  Beratung und Begleitung für alle Fragen und offenen   
Perspektiven für ihren  weiteren Lebensweg

•  die ärztliche Versorgung der Ankommenden

•  die Legalisierung ihres Aufenthalts durch eine Bleiberecht  
oder durch das Erlangen eines Flüchtlingsstatus

•  die Beschulung und eine anerkannte Ausbildung in der Region 
Oujda für alle Jugendlichen, die in Marokko bleiben wollen

Ein geschützter Rückzugsort in Oujda
Oujda liegt in direkter Nähe zur Grenze nach Algerien und ist für 
die fl üchtenden Menschen eine erste Anlaufstation nach einer 
anstrengenden Flucht quer durch Afrika, welche gezeichnet ist 
von Angst, Gewalt, Ausgrenzung und einer beschwerlichen Reise 
durch Wüste und Armut. 

Was die gefl üchteten Kinder und Jugendliche in der Regel er-
wartet, ist neben Repressalien und Gewalt eine durch und durch 
vernetzte mafi öse Bandenstruktur, die fl üchtende Menschen an 
der Grenze abfängt, unter Druck setzt und erpresst. Diese mafi ö-
sen Strukturen sind verantwortlich dafür, dass den gestrandeten 
Menschen an der Grenze ihre Würde, Geld und Freiheit geraubt 
werden. 

Aus dieser Erkenntnis entstand hier die Idee, hier einen ge-
schützten Rückzugsort für gefl üchtete Kinder und Jugendliche 
zu schaffen.

Durch die fi nanzielle Unterstützung der Caritas International und 
das enorme Engagement des katholischen Priesters Père Antoine 
und unseres evangelischen Koordinators Azarias Lumbela konn-
ten schon 145 Kinder und Jugendliche im ersten Jahr aufgenom-
men werden. Das übersteigt aber die geplanten Kosten (für 15 Plät-
ze pro Jahr) bei weitem, so dass wir um Ihre Unterstützung bitten.

Wir bitten um Ihre Unterstützung.

Schulunterricht im Aufenthaltsraum

Mittagsschlaf

Das Haus von außenIm Innenhof der Einrichtung

Ein Jugendlicher hilft in der Küche SchulunterrichtEin Jugendlicher hilft in der Küche


