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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Interessierte und Engagierte 

Diesen Sommer habe ich einen zehnwöchigen Freiwilligeneinsatz im Kinderdorf Dar Bouidar 

geleistet. Dies tat ich im Rahmen meines Studiums als Sozialpädagogin an der Hochschule 

Luzern. Wie es dazu kam? Ich erlaube mir, mit der Antwort etwas auszuholen, denn es ist nicht 

primär meine Geschichte, sondern die Geschichte einer Organisation, die so einzigartig und 

vielfältig ist, wie die Menschen, aus der sie besteht. 

Im Herbst 2013 besuchte ich zum ersten Mal das Kinderdorf. Da herrschte schon ein reges 

Treiben, jedoch nicht wegen den Kindern – davon gab es noch kein einziges – sondern wegen 

den Arbeitern, die gerade die Gerüste der ersten Häuser aufbauten.  

Da lernte ich Hansjörg und Jeanette kennen – ihre Gastfreundschaft, die der marokkanischen 

gleichkommt, ihr kritisches Verständnis der marokkanischen Kultur und Gesellschaft sowie ihr 

Feuer, das hinter der Vision Dar Bouidar lodert und schnell auf einen übergeht. Ebenso machte 

ich Bekanntschaft mit den damaligen Schweizer Vorstandmitgliedern Marc und Joya, die sich 

herzlich um mich kümmerten. Diese vier Menschen beeindruckten mich ungemein, da sie 

trotz ihrer Verschiedenheit doch unweigerlich durch eine gemeinsame Vision miteinander 

verbunden waren.  

  

Abbildung 1: Ein Dorf entsteht aus dem Nichts (2013) 



  Luzern, 14.09.2018 

2 
 

Ich sagte also zu für einen sechsmonatigen Freiwilligeneinsatz ab Januar 2015. Bei meiner 

Ankunft waren noch immer keine Kinder im Dorf. So ging ich jeden Morgen in die Haddana, 

eine Auffangstation für weggelegte Kinder in Marrakech. Die Situation dieser Station glich 

derjenigen der Schweizer Säuglingsheime vor hundert Jahren. Die Kinder wurden im wahrsten 

Sinne des Wortes versorgt. Das Zimmer der Neugeborenen war abgedunkelt. Sämtlicher 

menschlicher Kontakt wurde ihnen verwehrt, damit sie sich nicht an Nähe gewöhnen würden. 

So wurde ihnen das Weinen tatsächlich abgewöhnt. Die medizinische Hilfe war sehr 

beschränkt, die hygienischen Verhältnisse waren schlecht und Fachwissen kaum vorhanden. 

Inspiriert durch mein Praktikum in einem Zürcher Behindertenheim, widmete ich meine Zeit 

vor allem den Kindern mit Beeinträchtigung, die sonst kaum aus ihren Bettchen kamen, wo 

sie nicht selten mehrere Stunden in Erbrochenem gelegen hatten. Ihre Gliedmassen waren 

steif vom ewigen Liegen. Sie zeigten Verhaltensweisen, die auf Hospitalismus hinwiesen (siehe 

Hospitalismusforschung der 20er-/30er-Jahre durch René A. Spitz).  

 

 

 

 

“Hospitalismus ist ein Begriff für psychische und körperliche Schäden, die Kinder entwickeln, 

wenn sie über längere Zeit in Krankenhäusern oder Heimen untergebracht sind, wo sie zwar 

körperlich versorgt werden, aber kaum persönliche Zuwendung erfahren und wo ihnen die 

Beziehung zu einer konstanten Bezugsperson fehlt“ 

Quelle 1: www.brgdomath.com/psychologie/sozialpsychologie-und-kommunikation-tk5/soziale-bindung-hospitalismus-forschung 

Abbildung 2: Kinder mit Mehrfachbeeinträchtigung in der Auffangstation März 2015 
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Vor allem ein Kind (siehe Abbildung 2, Mitte) beschäftigte mich. Obwohl Mouad erst wenige 

Monate alt war, konnte man beginnende Versteifungen und Fehlhaltungen seiner Arme und 

Beine erkennen. Als ich Jeanette und Hansjörg darauf aufmerksam machte, sahen auch sie 

Handlungsbedarf und entschieden sich kurzerhand, Mouad als eines der ersten Kinder im Dorf 

aufzunehmen. Im Frühling 2015 wurde das Kinderdorf eröffnet und die ersten zwei 

Familienhäuser mit zehn Kindern und den ersten Betreuerinnen (mamans) wurden bezogen. 

Jeanette und Hansjörg bestechen, meiner Meinung nach, damals wie heute durch ihre grosse 

Flexibilität und ihr Verantwortungsbewusstsein. Sie hätten sich, wie ursprünglich angedacht, 

für die Aufnahme von möglichst gesunden Neugeborenen entscheiden können. Doch sahen 

sie Bedarf und Möglichkeit, auch Kinder mit sehr komplexen Lebenssituationen aufzunehmen, 

ungeachtet der zusätzlichen Herausforderungen für die Organisation.  

 

Seither wächst das Kinderdorf ständig. Häuser und Kinder kamen hinzu, Konzepte wurden 

ausprobiert und überarbeitet, Personal wie auch freiwillige Helferinnen und Helfer kamen und 

gingen. Alle hinterliessen ihre Spuren und machten Dar Bouidar zu einem sozialen Potpourri. 

  

Abbildung 3: Eröffnung des Kinderdorfes Frühjahr 2015 
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Nun hatte ich, wie anfangs erwähnt, die Chance, wieder längere Zeit im Kinderdorf zu 

verbringen und einen tieferen Einblick zu erhalten. Gerne möchte ich im Folgenden aus meiner 

Perspektive die Entwicklungen, Errungenschaften aber auch Problemstellungen und 

Potentiale des Kinderdorfs aufzeigen. Einen speziellen Fokus lege ich dabei auf das Haus 10, 

da ich hauptsächlich dort gearbeitet habe. 

Das Kinderdorf im August 2018 

Zurzeit gibt es zehn Familienhäuser mit insgesamt über achtzig Kindern im Alter von null bis 

zehn Jahren. Die drei Ältesten besuchen die öffentliche Primarschule in Tahanout. Die 

restlichen Kinder besuchen ab zwei Jahren die institutionsinterne crèche (Spielgruppe / 

Kindergarten). Dadurch werden einerseits die Betreuerinnen in den Häusern entlastet, sodass 

sie sich gut um die Babies und den Haushalt kümmern können. Andererseits sollen die Kinder 

so bessere Bildungs- und Erfahrungschancen erhalten, da die Erzieherinnen in der Krippe 

tendenziell über einen höheren Bildungsstand verfügen und sich ausschliesslich um die 

Förderung kümmern. Besonders gefällt mir die frisch gestaltete salle de motricité, wo Kinder 

mit Musik und Bewegung dazu angeregt werden, ihren Körper und ihre Umgebung spielerisch 

zu entdecken.  

 

Abbildung 4: Kinder spielen ausgelassen im Kinderdorf (2018) 
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Eine Grossküche sorgt für eine ausgewogene und altersgerechte Ernährung. Zudem bereichert 

die Küche das Dorfleben in Dar Bouidar um eine Art alternativen Dorfplatz, wenn alle Frauen 

sich bei der Küche versammeln und auf die riesigen Tagines, Suppentöpfe oder Saftkrüge 

warten, um dann wieder geschäftig in ihre Häuser zurückzukehren. Auch die hygienischen 

Bedingungen empfinde ich als zufriedenstellend, wenn man die schwierigen Umstände 

(Unterbrüche in Wasser- und Stromversorgung) beachtet. Kämpfte man zu Anfangszeiten 

noch mit ominösem Verschwinden von Kleidern und Spielsachen, so sorgt das Warenlager in 

der Moschee nun für Ordnung. 

Aus meiner Sicht hat sich zudem seit 2015 die Art der Betreuung und Erziehung markant 

verbessert. Hielten sich die Kinder und Betreuerinnen dazumal fast ausschliesslich drinnen 

auf, spielen sie heute, vor allem abends, lange draussen. Sie dürfen dreckig werden, sich frei 

bewegen und ausprobieren. Dabei entstehen hausübergreifende Freundschaften. Aus 

pädagogischer Sicht sind verlässliche Tagesstrukturen und Bezugspersonen für Kinder 

essentiell. Diesbezüglich ist das Kinderdorf auf einem guten Weg und nicht zu vergleichen mit 

der anfangs beschriebenen Auffangstation. Regelmässige Ausflüge in Parks, auf den örtlichen 

Markt, ins Schwimmbad oder in die Berge sorgen für Abwechslung, soziale Kontakte 

ausserhalb der Institution sowie stetig neue Eindrücke. Bereits zum zweiten Mal konnte eine 

Ferienwoche in Ouirgane stattfinden, an welcher über fünfzig Kinder teilnahmen.  

Abbildung 6: Buntes Treiben in der Ferienwoche 

Abbildung 5: Der Pool als Hauptattraktion der Ferien (2018) 
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Freiwilligenarbeit 

Freiwillige Helferinnen und Helfer, vom Musiker bis zur Pensionärin, bringen frischen Wind ins 

Dorf. Aus eigener Erfahrung kann ich auch über Schwierigkeiten berichten, vor allem was die 

Kooperation zwischen einheimischen Angestellten und ausländischen Freiwilligen betrifft. Als 

Freiwillige befand ich mich stets in einer Doppelrolle der Unterstützerin und Beobachterin. 

Niemand wird bei der Arbeit gerne kontrolliert oder gar kritisiert. Zumal ist fraglich, inwiefern 

und in welchem Ausmass es Freiwilligen oder Besuchenden zusteht, zu kritisieren. Für mich 

hat das immer einen kolonialistischen Touch. Hinzu kommen die sprachlichen Hürden. 

Insofern überrascht mich die marokkanische Skepsis uns EuropäerInnen gegenüber wenig.  

Dennoch empfinde ich gerade Freiwillige mit medizinischem, therapeutischem und 

pädagogischem Hintergrund als wichtig und bereichernd fürs Kinderdorf. Diese Aussage soll 

meinen Einsatz weder rechtfertigen noch hervorheben, weshalb ich sie im Folgenden kurz 

erläutere. Die Betreuerinnen in den Häusern verfügen über keine professionelle Ausbildung 

im Sozialbereich. Dies hat hauptsächlich damit zu tun, dass solche in Marokko schlichtweg 

nicht existieren. Dennoch habe ich viele engagierte mamans erlebt, die den Kindern viel 

Zuneigung und positive Beziehungen bieten und zudem interessiert sind an fachlichen Inputs. 

Die wenigen einheimischen Fachpersonen haben eine medizinisch (-therapeutische) 

Ausbildung, welche jedoch dem Wissensstand der Industrieländer entscheidend 

hinterherhinkt. Gerade im Bereich Beeinträchtigung könnte das Personal, folglich auch die 

Kinder, von einem internationalen, multiprofessionellen Austausch profitieren. 

 

  

Abbildung 7: Freiwillige Helferin (Studentin Kindheits-Pädagogik) 
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Das Haus 10 

Das zehnte Haus dient als Provisorium für das spätere Integrationshaus. Es wird von fünf 

Kindern mit Mehrfach- und Sinnesbeeinträchtigungen bewohnt. Für deren Betreuung sind, 

zusätzlich zu den mamans, drei PhysiotherapeutInnen und eine Krankenschwester zuständig.  

Zweimal wöchentlich besuchen drei der Kinder ein Physiozentrum in Marrakech. Dies ist aus 

zweierlei Gründen wertvoll. Erstens erhalten die Kinder so Zugang zu therapeutischen 

Geräten. Andererseits wird so die physiotherapeutische Arbeit stets von aussen beobachtet 

und kontrolliert, was zumindest die Kontinuität der Therapie garantiert und sich bestenfalls 

sogar positiv auf deren Qualität auswirkt. Besonders freut mich, dass erst kürzlich zwei schwer 

vernachlässigte Mädchen mit Mehrfachbeeinträchtigung aus der anfangs beschriebenen 

Auffangstation geholt und nach fünf schweren ersten Lebensjahren in Dar Bouidar 

aufgenommen wurden. Beide haben bereits wesentliche Fortschritte gemacht. So wehrte sich 

eines der beiden durch bitterliche Schreie gegen jede Berührung. Nach nur drei Wochen liess 

es sich im Arm spazieren tragen.  

  

Abbildung 8: Die Kinder des 10. Hauses mit Khadija  am Opferfest 
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An verschiedenen Punkten merkt man dem Haus 10 an, dass es noch in den Kinderschuhen 

steckt. Als Vorbereitung auf das noch zu bauende Integrationshaus gilt es, die heutigen 

Schwachstellen zu analysieren. Ausgehend von meinen Beobachtungen und Erfahrungen im 

Haus 10, leite ich folgende Vision für das spätere Integrationshaus ab: 

Entwicklungsfreundliche Umgebung 

Grosse Räume, vor allem auch das Badezimmer, erlauben zukünftig auch 

RollstuhlfahrerInnen, sich selbstständig zu in ihrem Zuhause zu bewegen. Weiche, warme 

Materialien statt Steinböden und harte Kanten schützen Kinderköpfe bei wackeligen 

Gehversuchen und bieten die Möglichkeit, den Raum bestmöglich zu nutzen, um 

beispielsweise die Kinder mit starker Mehrfachbeeinträchtigung auf den Boden zu legen oder 

sie herumkriechen zu lassen. Praktische, stabile Stühle am Esstisch (höher als gewöhnlich mit 

Armlehnen) sollen dazu animieren, dass den Kindern die Mahlzeiten nicht auf dem Sofa, 

sondern in der Küche eingegeben werden. Wichtig bei Kindern mit Beeinträchtigung ist die 

basale Stimulation, sprich Sinneserfahrungen zu ermöglichen. Auch dies beginnt bereits bei 

der Raumgestaltung. Kinder, die in ihrer Bewegung beeinträchtigt sind, haben Mühe, sich zum 

Raum oder zu interessanten Objekten hinzubewegen. Deshalb muss man den Raum zu ihnen 

bringen (Lilli Nielsen). Tastwände, Mobiles oder interessante Objekte in greifbarer Nähe 

ermöglichen vor allem visuelle und taktile Erfahrungen. 

Integration 

Hinter dem Haus für Integration steckt die Idee, dass Beeinträchtigung mit speziellem Bedarf 

einhergeht. Das Haus soll sich spezialisieren, um diesem Bedarf gerecht zu werden. Dabei 

besteht allerdings die Gefahr der Exklusion. Um einer solchen vorzubeugen, ist als erstes eine 

isolierende Lage zu vermeiden. Das heisst, das Haus sollte möglichst in einer geschäftigen Ecke 

des Dorfes stehen, sodass soziale Kontakte ohne Zusatzaufwand gepflegt werden können. 

Nicht nur die Anfahrtsmöglichkeit mit einem Auto ist wichtig, sondern auch ein ebener, 

praktischer Fussweg, der das Spazierengehen auch mit Rollstuhl oder Gehschwierigkeiten 

erlaubt. Weiter sollten soziale Kontakte zu anderen Kindern unbedingt gefördert werden, 

indem die Kinder des Integrationshauses ebenfalls die crèche besuchen und an Ausflügen 

teilnehmen. Ein guter Anfang ist bereits gemacht mit dem gemeinsamen Mittagstisch. Soziale 

Eingebundenheit kann auch umgekehrt angeregt werden, indem man das Haus der 

Integration für andere Dorfbewohnende attraktiv gestaltet. Wieso nicht ab und zu ein 
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Wohnzimmerkonzert veranstalten? Je besser das Haus besucht wird, desto unabhängiger sind 

die Kinder von ihren Betreuungspersonen.  

Behinderungsspezifische Weiterbildung 

Einige Betreuerinnen haben sich aktiv bei mir nach Weiterbildungen zum Thema 

Beeinträchtigung erkundigt. Dieses Interesse ist die beste Voraussetzung für eine qualitativ 

hochwertige Betreuung. Die grosse Stärke Dar Bouidars liegt zudem – wie im Abschnitt zur 

Freiwilligenarbeit bereits erläutert – im professionellen Austausch. Das Integrationshaus wird 

weitere Fachpersonen anziehen, die ihr Wissen einbringen können. Einen grossen Bedarf sehe 

ich in der Weiterbildung der PhysiotherapeutInnen. Da dies nicht mein Fachgebiet ist, mir die 

Methoden jedoch veraltet und rabiat erschienen, habe ich meine Beobachtungen aus den 

Physiostunden Schweizer Therapeuten geschildert und sie dazu befragt. Sie haben mir meinen 

Eindruck bestätigt und die aktuelle Herangehensweise als traumatisierend und 

entwicklungshemmend beschrieben. Hier sehe ich dringenden Weiterbildungsbedarf. 

Mit dieser Vision und der festen Absicht, Dar Bouidar weiterhin zu unterstützen, schliesse ich 

meinen Bericht ab. Ich danke Hansjörg und Jeanette für ihr unablässiges Engagement, ihr 

Vertrauen und ihre vielseitige Unterstützung während meines Einsatzes. Den Betreuerinnen 

danke ich für die Bereitschaft, sich auf mich einzulassen und gemeinsam Schönes und 

Schwieriges zu meistern. Ich danke den treuen Wächtern, Gärtnern und Fahrern für ihre 

Gastfreundschaft und ihr grosses Interesse an den Kindern. Ich danke Khadija und Nadja, die 

sich den Kindern des 10. Hauses mit viel Empathie und einem vielseitigen und tiefgründigen 

Verständnis von Beeinträchtigung in berührender Überzeugung annehmen.  

 

 

 

Mit solidarischen Grüssen 

Carla Clavadetscher  

 

 

Abbildung 9: Mit Mouad in 
Marrakech (2018) 


