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Straßenkinderprojekt 
 
JUCONI ist eine Organisation, die vor allem mit Kindern und Familien arbeitet, 
die Gewalt erfahren haben. JUCONI ist die Abkürzung für „Junto con los niños y 
niñas“, zusammen mit den Kindern von Puebla.  
Es gibt 3 Programme: 

 eines für Kinder, die auf der Straße leben/lebten und deren Familien: 
Um den Kontakt zu Straßenkindern aufzunehmen ist langwierige und geduldige 
Beziehungsarbeit nötig („Operación amistad“). Eine Gruppe von Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen von JUCONI beschäftigt sich ausschließlich damit, wobei auch 
versucht wird, die Herkunftsfamilie mit einzubeziehen, Konflikte zu bearbeiten, 
um eine evtl. Rückkehr des Kindes in seine Familie vorzubereiten. Ist dies keine 
Möglichkeit,  kann das Kind/ der Jugendliche in das Heim „Casa de jóvenes 
JUCONI“ einziehen. Dort werden die Kinder dann von Pädagogen und 
Pädagoginnen und Psychologen und Psychologinnen betreut, Schulbesuche 
werden ermöglicht und auf ein späteres unabhängiges Leben vorbereitet. Dazu 
gehört auch für die Jugendlichen das Erlangen von Fähigkeiten, die ein 
Berufsleben von ihnen verlangt. Dafür betreibt JUCONI eine Bäckerei und seit 
2011 wurde ein Gewächshaus konstruiert, welches den Kindern ermöglicht 
Gemüse anzubauen 

 eines für Kinder, die auf der Straße arbeiten und deren Familien: 
An vielen Straßenkreuzungen Mexikos trifft man Kinder und Jugendliche, die 
Kaugummis verkaufen, Windschutzscheiben waschen oder Jonglagen 
Feuerschlucken oder andere Clownstücke aufführen. Diese Kinder sind einer 
großen Gefahr durch den Verkehr ausgesetzt, besuchen immer seltener die 
Schule und  gewöhnen sich an eine Form des Geldverdienens, die ihnen 
keinen Lebensunterhalt ermöglicht. JUCONI versucht zu diesen Jugendlichen 
Vertrauen aufzubauen und gemeinsam mit den Familien Alternativen zu finden. 
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 eines für Kinder, die auf dem Markt aufwuchsen und dort arbeiten:  
Viele insbesondere recht kleine Kinder verbringen die ersten Jahre ihres 
Lebens hinter bzw. unter dem Marktstand ihrer Familie. Wenn sie alt genug 
sind, helfen  sie beim Verkaufen, statt die Schule zu besuchen. Die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen von JUCONI versuchen Vertrauen zu den Angehörigen 
aufzubauen („Operación amistad“), die familiäre und ökonomische Situation zu 
analysieren und nach Alternativen für das Kind zu suchen. Dies kann bedeuten, 
dass die Familie dem Kind den Schulbesuch erlaubt und es nachmittags das 
„Centro JUCONI“ besucht, wo es Hausaufgabenhilfe, Freizeitgestaltung sowie 
psychologische Betreuung erhält. 
 
 
 
Aufgaben der Freiwilligen 
 

Für die Freiwilligen ist grundsätzlich eine Mitarbeit in jedem der Arbeitsbereiche 
denkbar, je nach den sprachlichen und evtl. auch pädagogischen 
Voraussetzungen, die die Freiwilligen mitbringen.  
Mitarbeit im Wohnheim (für ca. 20 ehemalige Straßenkinder):  

 Hausaufgabenhilfe 

 Freizeitgestaltung  

 Beaufsichtigung der Kinder beim Sport, Spielen etc. 

 Essensausgabe (Essen servieren und Kinder beaufsichtigen) 

 eigene Ideen einbringen und eigene Projekte mit einer Gruppe von 
Kindern realisieren 

 Unterstützung bei alltagspraktischen Aufgaben 
Jeder der Arbeitsbereiche hat eine eigenen Koordination, der die Freiwilligen 
jeweils unterstellt sind. Die Freiwilligen werden niemals alleine, sondern immer 
gemeinsam mit einer pädagogischen Mitarbeiterin tätig sein. 
 
 
Profil der Freiwilligen 
 

 Beschäftigung mit Straßenkinderproblematik 

 sehr gute Spanischkenntnisse (um von den Kindern als Autoritätsperson 
ernst genommen zu werden) 

 sichere Persönlichkeit mit Vorbildfunktion 

 gute Belastbarkeit und Reife  

 Flexibilität und Durchsetzungskraft.  

 Bereitschaft, Regeln einzuhalten (Verbot von Alkohol, Rauchen etc.) 

 Spontanität 

 Eigenständigkeit 
 

 
Wohnen 
 

Gastfamilie 
 
Website 
 

 www.juconi.org.mx 


