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Plötzlich waren wir arm

*Die von Kovive betreuten Kinder und Familien wünschen sich aus verständlichen Gründen Anonymität.
Deshalb werden hier nicht ihre richtigen Namen und Fotos verwendet.

Anna M.* und ihre achtjährige Tochter Tina* sind armutsbetroffen.
Die psychische Erkrankung des Ehemannes und Vaters machte ein weiteres
Zusammenleben unmöglich. Seit der Trennung muss Anna M. allein für sich
und ihre Tochter sorgen.
Das Geld ist immer knapp. Obwohl Anna M. in einem Teilzeitpensum als Servicefachfrau arbeitet, reicht der Lohn nicht aus. Die junge Mutter tut alles, damit ihre
kleine Tochter so gut wie nur möglich betreut ist. Das ist bei ihrem Einkommen
aber schwierig. Am schlimmsten sind die Wochenenden, an denen sie arbeiten
muss. Und die Schulferien, wenn sie nicht gleichzeitig mit ihrer Tochter Ferien hat.
In ihrer Not wendete sich Anna M. vor einem Jahr an das Schweizer Kinderhilfswerk
Kovive. Hier hat man ihr zugehört, verstanden und kompetent gehandelt. Tina hat
jetzt eine liebe Kontaktfamilie, von der sie einmal im Monat betreut wird, und freut
sich auf die ersten richtigen Ferien in einem Kovive-Camp.

«Unsere Situation hat sich deutlich verbessert. Tina ist
ausgeglichener und freut sich immer, ihre Kontaktfamilie zu sehen. Und mir ist eine grosse Last und Sorge
abgenommen worden.»
Anna M., alleinerziehende Mutter von Tina

Schicksalsschlag in
einer Familie: Scheidung,
Jobverlust, Krankheit, o.ä.
Selbstvertrauen und
schulische Leistungen der
Kinder sinken rapide

–

Herkunftsfamilien,
Sozialarbeiter,
Kinderheime oder
Beistände bitten
um Hilfe

+

Selbstvertrauen und
schulische Leistungen der
Kinder steigen, Druck in
Herkunftsfamilie sinkt
Kind besucht regelmässig
Gast- oder Kontaktfamilie
und/oder nimmt an
Kovive-Camps teil

Vermittlung geeigneter Gastoder Kontaktfamilie
und/oder eines Camps

Kovive wird aktiv

Halt und Geborgenheit in
einer Familie
Die Betreuungslösungen stellen für
jedes Kind eine individuelle Lösung
sicher. Die Parterfamilien sorgen für
eine altersgerechte Förderung und
tragen dazu bei, dass die Kinder sich
gesund entwickeln und echte Chancen und Perspektiven für die Zukunft erhalten.

Wirksame Hilfe
für Tina...

Zum Beispiel für Tina:

Kovive führt von Frühling bis Herbst
thematisch spannende und lehrreiche Camps für Kinder und Jugendliche durch. Diese sind auf Nachhaltigkeit und wertvolle Impulse für
die Entwicklung der Kinder ausgerichtet und nach einem sozialpädagogischen Förderkonzept
aufgebaut.

Zum Beispiel für Tina:

Wenn Tinas Mutter am Wochenende
arbeiten muss, ist das Mädchen bei ihrer
Kontaktfamilie bestens aufgehoben. Sie
geniesst die unbeschwerten Momente beim
Spielen mit den Kindern und dem Familienhund.
Hier kann sie einfach Kind sein und ihre Alltagssorgen vergessen. Die regelmässigen Aufenthalte wirken
sich stabilisierend und positiv auf Tinas Entwicklung aus.

Im Juli darf Tina zusammen mit 19
Mädchen und Buben eine Woche auf
dem Zugersee im Kindercamp «Forscherreise auf der MS Yellow» verbringen. Dort
wird sie spannende Ausflüge erleben, mit einem
Forscherteam die Natur erkunden, sich viel bewegen
und Spass haben mit Gleichaltrigen.

Ihre Spende hilft direkt
und wirkungsvoll

Ein Netzwerk mit Herz und
Kompetenz
Das Schweizer Kinderhilfswerk Kovive setzt sich seit Jahren für sozial
schwache Kinder und Jugendliche
in der Schweiz ein und vernetzt
sich deshalb mit unterschiedlichen
Fachstellen. Dank einer sorgfältigen
Fallführung durch die engagierten
Kovive-Mitarbeitenden wird eine
nachhaltige Begleitung und Betreuung von Kindern über mehrere Jahre garantiert. Jedes Kind findet dank
Kovive in seinen unterschiedlichen Lebensphasen die passende Betreuungslösung.

Die Welt entdecken in
einem Camp

...für bessere
Zukunftschancen!

Kinder sind unsere Zukunft. Sie
verdienen es, ungeachtet ihrer
sozialen Herkunft, die bestmöglichen Entwicklungschancen zu
erhalten. So können sie ihre eigene Zukunft in die Hände nehmen und ihre Existenzgrundlage
sichern. Die Betreuungslösungen
und Bildungsprojekte von Kovive tragen wirksam dazu bei,
dass Kinder und Jugendliche aus
armutsbetroffenen Familien ihren
Weg in ein würdiges und selbstbestimmtes Leben finden.

Helfen Sie mit Ihrer Spende!
Herzlichen Dank!

