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ALUNA – wo die Menschenwürde 
geachtet und geschützt wird. 
ALUNA ist ein Kompetenzzentrum für Heilpädagogik in 
Cartagena/Kolumbien. Wir fördern über 700 Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen sowohl im Centro ALUNA 
wie auch mit ALUNA móvil direkt in den Armenquartieren. 
Die Familien dieser Kinder leben in grosser Armut. Wo Armut 
und Behinderung zusammentreffen, entsteht eine scheinbar 
aussichtslose Situation. Eine Gruppe von Personen aus der 
Schweiz und Kolumbien setzt sich für die Verbesserung 
dieser Lage ein.

Wünschen Sie weitere Informationen? 
Besuchen Sie unseren Homepages und nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
www.grupocs.org, www.aluna.org.co

Möchten Sie dieses Projekt unterstützen?
Vom jährlichen Gesamtbudget von CHF 1,8 Millionen werden 20 % 
von der Schweizer Organisation getragen, mit einem ZEWO-zertifi zierten 
Administrationsaufwand von unter 10%.

Zahlungsverbindung: 
PC-Konto 87-407961-0, direkt über Paypal mit dem QR Code 
oder mit dem Link auf unserer Webseite. 

Herzlichen Dank!
Der Vorstand der Grupo Colombo-Suizo de Pedagogía Especial

ALUNA
Grupo Colombo-Suizo
Postfach 1834
8401 Winterthur
www.grupocs.org
info@grupocs.org
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ALUNA heisst Hoffnung – 
diese in die besonders erschwerte Lebenssituation hineinzubringen, 
ist unser Anliegen. Ihr Beitrag hilft und ist uns wichtig. 



Wer sind wir?
Die «Grupo Colombo-Suizo de Pedagogía Especial» besteht aus zwei 
Vereinen, einem in der Schweiz und einem in Kolumbien, die sich für 
Menschen mit einer Behinderung in Kolumbien einsetzen.

Wie kam es dazu?
Die politische Situation Kolumbiens ist seit Jahrzehnten geprägt durch 
bürgerkriegsähnliche Wirren. Grosse Teile der Landbevölkerung flüchten an 
die Stadtränder und leben in extremer Armut. Wird dann ein Kind mit 
Behinderung geboren, verschärft sich die Lebenssituation einer Familie 
massiv und schafft eine Aussichtslosigkeit, die kaum zu beschreiben 
ist. Beratungs-, Förder- oder Hilfsprogramme für die Familien fehlen weitge-
hend. Dies wollten und wollen wir ändern.

Was ist unser Ziel?
Wir wollen die Lebenssituation von in Armut lebenden Kindern und Jugend-
lichen mit einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung sowie deren 
Familien durch professionelle Förderung verbessern.

Was tun wir dafür?
Zu diesem Zweck wurde das Kompetenzzentrum ALUNA aufgebaut, in  
dem alle Aspekte einer umfassenden professionellen Förderung modellhaft 
verwirklicht werden.

Unsere Grundlagen:
Wir orientieren uns an der unum - 
stöss lichen Aussage aus der Schweizer 
Ver fassung: «Die Würde des Menschen 
ist zu achten und zu schützen».  
Dies gilt auch für Menschen, die an der 
Grenze menschlichen Daseins leben.  
Wo Armut und Behinderung zusammen-
treffen, muss sich zeigen und verwirk-
lichen, was dies meint. 

Aspekte unserer professionellen Förderung:
Unsere Zielsetzung erfordert Aktivitäten in folgenden Bereichen:

•	Professionelle	heilpädagogische	Förderung im Zentrum «ALUNA» für  
über 400 Kinder und Jugendliche mit einer geistigen und/oder körperlichen 
Behinderung. Es werden zudem Physiotherapie (mit Schwimmbad), Reittherapie, 
Logopädie und psychologische Abklärungen angeboten. 

•	Mütterbildung	auf	verschiedenen	Ebenen: 
– Kurse für Mütter in elementaren Erziehungs- und Ernährungsfragen 
– Kurse für «Madres comunitarias» («Quartiermütter»), die tagsüber 
 Kinder aus dem Quartier betreuen, auch behinderte Kinder 
– Familienberatung durch Sozialarbeiterin

•	Interne	Aus-	und	Weiterbildung	von	Fachpersonal: 
Neben der regelmässigen Weiterbildung des gesamten Mitarbeiterstabes  
von rund 120 Personen werden durchgeführt: 
– Kurs in Heilpädagogik 
– Kurs in Heilpädagogischer Früherziehung (diese ist für Kolumbien neu  
 und findet eine breite Anerkennung)

•	«ALUNA	móvil»:	Drei mobile Equipen, bestehend aus einer Früherzieherin,  
einer Sozialarbeiterin und wenn nötig einer Physiotherapeutin, besuchen und 
fördern über 300 Säuglinge und Kleinkinder im Alter von 0 – 7 Jahren mit 
Behinderung an ihrem oft schwer zugänglichen Wohnort in Aussenquartieren  
der Stadt. Dadurch werden auch die Mütter dieser Kinder gestärkt.

    


