ORGANISATIONSPORTRÄT UBECI
UBECI ist eine NGO in Quito, die im Jahr 2005 gegründet wurde. Momentan wird v.a. ein Projekt
durchgeführt, welches sich sozial benachteiligten Kindern widmet, die größtenteils auf den Märkten in
Quito arbeiten.
Das Projekt unterstützt zurzeit etwa 300 Kinder und ihre Familien. Diese Kinder haben in der
Vergangenheit hauptsächlich gemeinsam mit ihren Eltern an den Obst- und Gemüseständen gearbeitet
und tun dies teilweise auch heute noch. UBECIs Hilfe soll es den Kindern ermöglichen, in einem Umfeld
sozialer und emotionaler Stabilität aufzuwachsen, und ihnen den Zugang zu Bildung zu erleichtern.
UBECI bezieht hierbei die Eltern intensiv mit ein, da nur ein holistischer Ansatz zu nachhaltigen
Verbesserungen der Gesamtsituation der Kinder führen kann.
Folgende Ziele werden mit diesem Programm primär verfolgt:
1. das soziale und familiäre Umfeld der Kinder kennenlernen und verstehen;
2. einen Aktionsplan zur Unterstützung der Kinder und ihrer Familien in den Bereichen Prävention,
Bildung und Gesundheit entwickeln;
3. Workshops mit einem Fokus auf Rechte von Kindern, Prävention von körperlicher und sexueller
Misshandlung sowie Verhalten in Notsituationen durchführen.
UBECI ermutigt die Kinder, sich gegenüber den Mitarbeiter/innen und den Volontären zu öffnen und mit
ihnen über ihre Probleme zu sprechen. Häufig erhalten die Kinder nur durch die Unterstützung von
UBECI Zugang zu dringend benötigter medizinischer und psychologischer Hilfe oder Bildungsangeboten.
UBECI führt sein Streetworking Programm unter anderem auf den Märkten von Chillogallo, Guamaní und
Sangolquí durch. Die drei Sozialarbeiter/innen und mehrere Volontäre spielen dort mit den Kindern, um
ihre kreativen Fähigkeiten zu fördern. Sie stehen den Kindern und ihren Familien bei Gesundheitsfragen
und psychischen Problemen sowie in Fällen von sexuellem und körperlichem Missbrauch unterstützend
und beratend zur Seite. Sie helfen den Familien, ihre Kinder ordnungsgemäß bei den städtischen und
staatlichen Behörden zu melden, für sie einen Schulplatz zu finden und ihnen den Zugang zu
medizinischer Versorgung zu erleichtern. Darüber hinaus sorgt UBECI dafür, dass obdachlose Kinder
Schutz und eine Unterkunft finden.
Parallel zu den morgendlichen Einsätzen arbeitet UBECI direkt mit den Familien der Kinder. In
dringenden Fällen werden die Eltern dazu ermutigt, ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Kindern
nachzukommen. Sie tragen etwa die Verantwortung, dass die Kinder regelmäßig zur Schule gehen und
über Schulmaterialien verfügen. Die Eltern werden außerdem ermuntert, mit ihren Kindern regelmäßig zu
wichtigen medizinischen Untersuchungen gehen.
UBECI führt beispielsweise folgende Aktivitäten durch:
 Kunst-Workshops, um die Kreativität und die koordinativen Fähigkeiten der Kinder zu fördern und um
ihnen positive Momente und Erfahrungen zu bescheren;
 Gespräche über die Grundwerte des Lebens, um den Kindern Werte zu vermitteln, die das
Zusammenleben erleichtern und positive Beziehungen entstehen lassen;
 Gespräche über Gesundheitsfragen, um den Kindern und ihren Familien die große Bedeutung von
Gesundheitsvorsorge, beispielsweise in Bezug auf gute Ernährung und auf Hygiene, aufzeigen,
 Freizeitaktivitäten, um den Kindern Raum und Zeit zum Spielen bieten.

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an info.vianinos@gmail.com.
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