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Jorge erinnert sich gerne an den Tag, als er im 
SOS-Kinderdorf Penonomé ankam: Eine freundliche 
Frau namens Carmen hieß ihn in einem schönen 
Haus willkommen und gab ihm etwas zu essen. Als 
der kleine Junge aufgegessen hatte, fragte er, ob 
er mehr haben könne – und Carmen machte seinen 
Teller noch einmal richtig voll: „Ich war einfach 
glücklich, dass ich etwas zu essen bekommen habe“, 
erzählt Jorge. Erst später fand er heraus, dass 
Carmen seine SOS-Kinderdorfmutter und die Unter-
kunft sein neues Zuhause sein würden.

Vorher hatte Jorge mit seiner Mutter und zwei Ge-
schwistern in einer Hütte gelebt. Jeden Tag musste 
er auf der Straße um Geld betteln, bis eines 
Tages ein Mitarbeiter von SOS-Kinderdorf auf ihn 
aufmerksam wurde und sich in Absprache mit 
den Behörden um eine geeignete Unterbringung für 
Jorge kümmerte. 

Als er nach Penonomé 
ins Kinderdorf kam, war 
Jorge schüchtern und 
verängstigt. Aber dank 
Carmen und seinen SOS-
Kinderdorfgeschwister 
fühlte er sich schon bald 
sehr wohl in seinem 
neuen Zuhause. „Wo ich 

herkomme, hatte ich keine richtige Familie. 
Erst im Kinderdorf habe ich durch meine SOS-
Tanten, meine Mutter Carmen und meine 
Geschwister eine Familie gefunden“, berichtet 
Jorge strahlend.

Jorge war schon immer von Sport begeistert 
und begann 2007 mit Leichtathletik. „Er war ein 
richtiges Naturtalent und nahm von da an regel-
mäßig an Meisterschaften teil“, erinnert sich 
sein Sportlehrer. Drei Jahre später entdeckte 
Jorge den Zehnkampf für sich und konnte zwei 
Mal in Folge die regionale Meisterschaft gewinnen. 
„Mit Leichtathletik habe ich die Möglichkeit 
gefunden, das Beste aus mir rauszuholen. Dank 
all der Unterstützung, die meine SOS-Kinderdorf-
familie mir gegeben hat, ist trotz der schwierigen 
Kindheit etwas aus mir geworden“, sagt der junge 
Mann stolz. 

Nach einer Bronzemedaille bei der nationalen 
Junior-Leichtathletikmeisterschaft folgten Meister-
schaften in Costa Rica, Nicaragua, Kolumbien, 
Uruguay und in der Dominikanischen Republik für 
das Nationalteam. Dank eines Sportstipendiums 
hat Jorge im Mai dieses Jahres erfolgreich seinen 
Abschluss an der William Carey University in den 
USA gemacht und weiß schon wie es weitergehen 
soll: Eines Tages will er bei den Olympischen Spielen 
für Panama antreten. 

Um für das Familieneinkommen zu sorgen, waren während der sozioökonomischen Krise der 
1980er Jahre viele Familien in Panama gezwungen, in die Ballungszentren zu ziehen, um dort 
Arbeit zu finden – am meisten litten darunter die Kinder und Jugendlichen, die nun keine geeig-
nete Betreuung mehr hatten oder gar zurückgelassen wurden. Als Reaktion auf diese bis heute 
anhaltende Not entstand 1982 das zweite SOS-Kinderdorf Panamas, etwa 150 Kilometer westlich 
der Hauptstadt Panama Stadt direkt am Rande der Provinzhauptstadt Penonomé. 

Der Traum eines Champions
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NAME: Jorge
ALTER: 24 Jahre

WOHNORT: 
Penonomé, Panama

LEIDENSCHAFT: 
Leichtathletik

Stolz präsentiert Jorge sein Abschlusszeugnis

Der Leichtathletik-Platz ist nach dem 

SOS-Kinderdorf zu Jorges zweiten Zuhause 

geworden

Dank all der Unter-
stützung, die meine 
SOS-Kinderdorf-
familie mir gegeben 
hat, ist trotz einer 
schwierigen Kind-
heit etwas aus mir 
geworden. 

„

„

JORGE

Jorge bei der Abschluss-
verleihung an der 

William Carey University
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Man sieht es Alejandrina nicht auf den 
ersten Blick an, aber die achtjährige 
Bolivianerin ist eine echte Kämpfernatur. 
So zierlich das Mädchen wirkt, so schnell 
liegen ihre Gegner beim Judo auf der 
Matte, denn sie ist schnell und überaus 
wendig. „Sore-Made“ heißt es dann bald 
in ihrem Kinderdorf Potosí: Der Kampf 
ist beendet. Natürlich freut sich Alejandrina über den 
Sieg, auch wenn sie es schon fast gewohnt ist. 
Von einem landesweiten Turnier in der Hauptstadt 
La Paz kam sie kürzlich sogar mit einer Medaille 
zurück. Ihr Judolehrer Juan Carlos ist beeindruckt 

von der Entwicklung, die das Mädchen 
allein in dieser Zeit durch den Kampf-
sport gemacht hat: „Alejandrina ist ein 
sehr aufgewecktes Kind. Als sie zu 
mir kam, war sie extrem unruhig. Beim 
Judo hat sie jedoch gelernt, ihre Energie 
gezielt einzusetzen, sich an Regeln zu 
halten und sich zu konzentrieren.“ 

Ihr Selbstbewusstsein hilft ihr nicht nur beim Judo, 
sondern natürlich auch in der Schule. Später möchte 
Alejandrina einmal Lehrerin werden, ein Wunsch, 
der ihre Kinderdorfmutter Mireya nicht überrascht. 

„Sie ist im Moment zwar die Kleinste in unserer 
SOS-Kinderdorffamilie, aber das hält sie nicht davon 
ab, ihren größeren Brüdern bei den Hausaufgaben 
zu helfen und sie abzufragen“, berichtet Mireya 
lachend und nimmt das Mädchen in den Arm.

Alejandrina steht jeden Morgen um halb sieben auf. 
Wenn sich fünf Kinder gleichzeitig fertig machen, 
ist das immer ein ziemlicher Trubel. „Dabei helfen 
wir uns auch immer gegenseitig. Das ist das Schöne 
daran, wenn man so viele Geschwister hat – man 
ist immer füreinander da“, erzählt die Achtjährige. 
Nach dem Waschen geht es zum Frühstück. 
„Wir essen immer alle zusammen. Viele Kinder in 
Potosí bekommen kein Frühstück, weil ihre Familien 
so arm sind. Sie gehen deshalb oft auch nicht in 
die Schule, sondern müssen arbeiten. Ich bin sehr 
froh, dass wir immer etwas Leckeres zu essen 
haben“, berichtet Alejandrina. 

Seit sechs Jahren lebt Alejandrina mit ihrem 
Bruder Ezequiel im SOS-Kinderdorf Potosí – auf 
4000 Metern Höhe in den Anden. Die leiblichen 
Eltern der beiden waren mit der Erziehung über-
fordert und konnten nicht mehr für sie sorgen. 
Unterernährt und verängstigt kamen die beiden 
im Kinderdorf an. Seitdem haben sie sich erstaunlich 
gut entwickelt. Weil ihre Schule etwas vom Kinder-
dorf entfernt liegt, werden die beiden dorthin ge-
fahren. „Ich bin gerne in der Schule, in Bolivien ist 
Schule für ein Mädchen nicht selbstverständlich. 
Viele sagen, ihr kriegt doch Kinder und heiratet“, sagt 
Alejandrina und lächelt, denn sie hat andere Pläne.

Seit fast fünf Jahrzehnten ist SOS-Kinderdorf in Bolivien aktiv. Das Kinderdorf in der 
140.000-Einwohner-Stadt Potosí sichert rund 120 Kindern, die ohne ihre leiblichen Eltern 
aufwachsen müssen, ein stabiles und sicheres Zuhause. Inzwischen leben in Bolivien 
mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Durch die anhaltende Landflucht kommt es 
zu vielen sozialen Verwerfungen – nicht zuletzt deshalb, weil einige Arbeitsmigrantinnen 
ihre minderjährigen Kinder zurücklassen. SOS-Bolivien geht davon aus, dass aktuell 
900.000 bolivianische Kinder gefährdet sind, die elterliche Fürsorge zu verlieren.

Alejandrina lebt mit ihren 
Kinderdorfgeschwistern in den 
Anden auf 4000 Metern Höhe

Hilfe von ihrer SOS-Kinderdorfmutter Mireya bei den Hausaufgaben braucht Alejandrina selten

Ihre Gegner beim Judo legt die Achtjährige 

fast alle auf die Matte

Erfolgsgeschichten

Ein starkes Mädchen aus Bolivien

NAME: Alejandrina
ALTER: 8 Jahre 

WOHNORT: Potosí, 
Bolivien

SCHULBILDUNG: 
sechste Klasse

Kinderdorffamilie in Lateinamerika

„ Ich bin gerne in der 
Schule, in Bolivien 
ist Schule für ein 
Mädchen nicht 
selbstverständlich

„

„

ALEJANDRINA
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Quelle: Programmmonitoring-Datenbank von SOS-Kinderdorf International 2018

Ihre Spende wirkt

Zahlen, Daten, Fakten

Die Spenden wurden nach einem  
Bedarfsschlüssel auf die verschiedenen
lateinamerikanischen SOS-Länder aufgeteilt.

Im Rahmen des Programms Leben in einer SOS-Kinderdorffamilie 
konnten im Jahr 2017 in elf Lateinamerikanischen Ländern  
an dreizehn Standorten hilfreiche Maßnahmen umgesetzt werden.*

337 
Kinder haben  

psychologische 
Betreuung  
erhalten

130
Familien konnten  

betreut werden

964
Kinder haben täglich 

 

erhalten

warme 
Mahlzeiten 

Kinder 
haben die 
Schule 
besucht

692
Kinder
547 

haben an 
Sportkursen,  

kulturellen  
Veranstaltungen  

oder  
Aktivitäten  

zu Kinderrechten 
teilgenommen

Die Gehälter für 

pädagogische 
Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter  

konnten bezahlt werden

153 

Kinder wurden   
medizinisch   

versorgt

505 

Kinderdorffamilie in Lateinamerika

Kinder wurden   
geimpft

700 

73
97
53

108
137
71
67
63

150
93
53

964

5
31
9

11
18
4
9

12
11
11
10

Argentinien
Bolivien
Chile
Dominikan. Republik
Haiti
Honduras
Jamaika
Mexiko
Panama
Uruguay
Venezuela

Gesamt

Argentinien
Bolivien
Chile
Dominikan. Republik
Haiti
Honduras
Jamaika
Mexiko
Panama
Uruguay
Venezuela

2,1 %
Argentinien

16,1 %
Panama

5,9 %
Mexiko

13,1 %
Haiti

0,3 %

10,4 %

11,5 %

13,1 %

Uruguay

Bolivien

Venezuela

Dominikan. 
Republik

10,1 %
Chile

11,3 %
Honduras

*Alle Daten geben den Stand zum Redaktionsschluss dieser Broschüre im August 2018 wieder. Die Zahl der tatsächlich geförderten Personen und Projekte kann im Jahresverlauf weiter steigen. 

6,0 %
Jamaika

Aufteilung Spendengelder
Anzahl Betreute 
pro Land

Anzahl Kinderdorf- 
familien pro Land



Mit diesem Projekt unterstützen Sie auch die Ziele  
für nachhaltige Entwicklung

Die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals) setzen der Staaten-  
gemeinschaft explizite Vorgaben in 17 Bereichen: Von der Abschaffung der 
Armut über saubere und erschwingliche Energie bis zur Erhaltung der 
Ozeane behandeln sie die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit.

Für SOS-Kinderdorf sind zwei dieser Ziele zentrale Bestandteile unserer 
Arbeit und unserer Strategie für die Zukunft des Programms Kinderdorf- 
familie in Lateinamerika:

Ziel 1:
Abschaffung der Armut in all  
ihren Formen

Die Herausforderung:
Armut ist einer der Hauptgründe, warum  
Kinder ihre Eltern verlieren. Viele Kinder  
weltweit könnten weiter- hin mit ihren  
eigenen Eltern aufwachsen, wenn es  
eine angemessene soziale Absicherung  
geben würde.

Unser Engagement: 
Darum arbeitet SOS-Kinderdorf mit vielen  
Partnern daran, Familien und ganze  
Gemeinschaften stark zu machen und  
den Armutskreislauf zu durchbrechen. 
Einige Kinder die nicht bei Ihren leiblichen  
Eltern bleiben können, finden in SOS- 
Kinderdorffamilien ein neues zu Hause  
und entkommen so der Armut.

Ziel 4:  
Bildung für Alle

Die Herausforderung:
Kinder, die ohne ihre Eltern oder in Armut auf- 
wachsen, haben von Beginn an hohe Hürden zu 
meistern, wenn es um Schule und Bildung  
geht. Ohne erwachsenen Beistand und auch  
finanzielle Unterstützung ist dies nur schwer zu 
schaffen.

Unser Engagement: 
Deshalb unterstützt SOS-Kinderdorf junge Men-
schen von der Früherziehung bis zur Berufs- 
ausbildung durch verschiedenste Lern- und Ausbil-
dungsprogramme und setzt sich bei Regierungen  
und Behörden für eine Stärkung der öffentlichen 
Bildungssysteme ein. Das SOS-Bildungsprogramm 
macht Schulbildung für Kinder und Jugendliche 
armer Familien möglich.
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