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Junge Flüchtlinge alleine unterwegs
Wer würde schon seinen 16-jährigen Sohn alleine um die
halbe Welt schicken? Gerade das passiert aber seit rund drei
Jahren vermehrt. In Europa waren im Jahr 2016 über 63‘000
Jugendliche alleine unterwegs, welche entweder auf der Flucht
von ihren Eltern getrennt wurden oder ganz ohne Eltern flüchteten. In den letzten drei Jahren kamen 5‘500 von ihnen in die
Schweiz. Diese Jugendlichen brauchen unsere Hilfe, um sich in
diesem, ihnen fremden Land und mit ihrer oft sehr bewegten
Vergangenheit einzuleben und wieder Boden unter den Füssen
zu finden.
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