
Arbeitende Kinder in Nicaragua sind leider etwas Alltäg-

liches. Sie arbeiten auf dem Markt, am Strassenrand oder als 

Haushaltshilfe. Die Kinderarbeit hat in den letzten Jahren 

stark  zugenommen. Schätzungsweise 320 000 Kinder müs- 

sen arbeiten, etwa 3000 werden ausserdem sexuell ausge-

beutet. Zwar wurde in Nicaragua ein Gesetzbuch für die  

Rechte von Kindern und Jugendlichen erarbeitet und ent-

sprechende Gesetze erlassen, doch der Staat hat bisher 

nichts gegen Kinderarbeit unternommen. Obwohl Kinder 

und Jugendliche verantwortungsvolle Aufgaben inner-

halb der Familie übernehmen, arbeiten und so finanziell  

zum Lebensunterhalt der Familie beitragen, werden sie  

misshandelt und haben keinerlei Mitspracherecht. 

 

  

Paulo möchte Arzt werden

Paulo aus Jinotega wollte schon immer Arzt werden, doch 

er hatte keine Zeit in die Schule zu gehen. Wie viele andere 

Kinder musste er auf dem Markt arbeiten, um das Überle-

ben seiner Familie zu sichern. Seine Mutter verstand nicht,  

wieso sie Paulo zur Schule schicken sollte, denn dadurch 

würde   der      Familie     ein    Einkommen     fehlen.    Paulos    Geschichte  

ist   kein   Einzelfall.   Deshalb   sucht   unsere     Partnerorganisation  

Tuktan Sirpi das Gespräch mit den Müttern der betroffenen 

Kinder und Jugendlichen. Auch mit der Mutter von Paulo 

haben die Mitarbeitenden der Organisation gesprochen. 

Dadurch hat sie eingesehen, wie wichtig die Schule und 

das Freizeitangebot des Kinderklubs Jinotega für die Ent-

wicklung ihres Kindes ist. Mittlerweile unterstützt sie ihren 

Sohn und ist stolz auf ihn, dass er zur Schule geht. Sie hofft, 

dass es Paulo in Zukunft besser gehen wird als ihr. Tuktan 

Sirpi bietet arbeitenden Kindern und Jugendlichen Freizeit- 

aktivitäten     an    wie    Theater,    Tanz,    Sport     oder     Spiele   an.     Dadurch  

lernen sie ihre sozialen und kreativen Fähigkeiten kennen 

und weiterzuentwickeln. Die Mitarbeitenden der Kinder- 

klubs ermutigen die Betroffenen mit  den Händlern auf dem 

Markt, der Polizei und den Lehrpersonen ins Gespräch zu 

kommen, um bessere Rahmenbedingungen zu erwirken. 

Unterdessen unterstützen einige Händler die Kinder mit 

Essen und Schreibmaterial. Manche bieten ihnen Schutz vor  

Übergriffen  durch  Erwachsene.  Einige haben sich sogar  

schon beschwert, dass die Kinder zu selbstbewusst gewor-

den seien – ein gutes Zeichen! 

Nicaragua ist eines der ärmsten Länder der Welt. Um das Familieneinkommen aufzubessern, 
müssen viele Kinder und Jugendliche die Schule abbrechen und arbeiten gehen. Man trifft sie 
überall, auf dem Markt oder am Strassenrand. Unsere Partnerorganisation Tuktan Sirpi und die 
Kinderklubs in Jinotega und San Sebastián de Yalí stärken die Rechte der arbeitenden Kinder 
und ermutigen sie, ihre Fähigkeiten zu entdecken und Zukunftsperspektiven zu entwickeln.
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Arbeitende Kinder
schützen und stärken

Nicaragua

Eine willkommene Abwechslung zum harten Alltag: In den Kin-
derklubs können die arbeitenden Kinder ihren Alltag hinter sich 
lassen. Foto: Anette Homlicher
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Gewalt und Misshandlung anzeigen

Arbeitende Kinder und Jugendliche sind Misshandlungen  

und Missbrauch hilflos ausgeliefert. Die Kinderklubs in Jin- 

otega und Yalí unterstützen die Kinder, wenn sie ihre 

Rechte einfordern und Gewalt sowie Misshandlung öffent- 

lich anzeigen. Etwa 700 Kinder und Jugendliche werden 

psychologisch eng betreut. Tuktan Sirpi steht den Be- 

troffenen auch zur Seite, wenn sie zu Behörden und vor 

Gericht gehen. 

  

Unsere Partnerorganisation
 
Der Club Infantil de Niños y Niñas trabajadores de Jinotega 

(Tuktan Sirpi) wurde 1994 gegründet, um die Rechte der 

arbeitenden Kinder und Jugendlichen zu stärken. Seit 

1996 unterstützt terre des hommes schweiz die Arbeit der 

Organisation. Um möglichst viele Kinder und Jugendli-

che zu erreichen, gehen die Mitarbeitenden von Tuktan 

Sirpi aktiv auf die Betroffenen zu: auf den Märkten, in 

den Schulen oder in die Quartiere – überall, wo arbei-

tende Kinder und Jugendlichen anzutreffen sind.

Weiterbildungen für Behörden

Die Kinderklubs erreichen mit ihrer Arbeit rund 6000 

Kinder und Jugendliche.  Auch in Zukunft setzen sich un- 

sere Partner für die Rechte der Kinder ein, bieten Frei-

zeitangebote an und helfen bei den Verhandlungen mit 

den Eltern, Lehrpersonen, Händlern und der Stadt. Eine 

Herausforderung für die Kinderklubs ist, die Ministerien 

und Behörden für die Belange der arbeitenden Kinder zu 

gewinnen. Um die Verantwortlichen in der Schule, der  

Polizei, der Stadt und der Justiz für die Probleme der ar- 

beitenden Kinder zu sensibilisieren, organisiert Tuktan 

Sirpi laufend Weiterbildungen in Jinotega und Yalí. Die  

Erwachsenen  sollen  in  Zukunft   den   Kindern und Jugendli-

chen gegenüber mehr Verantwortung übernehmen und  

helfen, die Einhaltung der Rechte der Kinder zu sichern.

Projektbeitrag: CHF 200 000.– pro Jahr

San 
Sebastián 
de Yalí

Nicaragua  zählt   rund   sechs   Millionen   Einwohner,  die    Hälfte 

ist unter 18 Jahre alt. Das grösste Problem des Landes ist  

die Armut. Zwei Drittel der Bevölkerung lebt mit weniger  

als zwei Dollar pro Tag. Wegen der hohen Arbeitslosig-

keit migrieren viele in die Hauptstadt Managua oder ins 

Ausland. Folglich müssen viele Kinder und Jugendliche 

helfen, das Familieneinkommen zu verbessern und bre-

chen die Schule vorzeitig ab.


