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Kurzportrait Francisco Artur Chico Chale  

 
 

Mein vollständiger Name ist Francisco Artur Chico 

Chale, aber meine Freunde nennen mich França 

oder Isco. Ich bin im Mai 1996 geboren. 

Aufgewachsen bin ich mit meiner Mutter und mit 

meinem zwei Jahre jüngeren Bruder, Jona. Weil 

meine Mutter krank war und nicht mehr 

ausreichend für meinen Bruder und mich sorgen 

konnte (unser Vater starb bereits 2005), bat sie 

Kedesh im Jahr 2007 um Hilfe. Da wir in der 

Nachbarschaft von Kedesh wohnten, verbrachten 

mein Bruder und ich anfangs nur tagsüber in 

Kedesh und übernachteten weiterhin zu Hause bei 

unserer Mutter. Obschon unsere Mutter von 

Kedesh finanzielle Unterstützung für ihre 

medizinische Versorgung erhielt, ging es ihr fortan 

schlechter. Deshalb sind mein Bruder und ich, ich 

war damals 12 Jahre alt, ein Jahr später nach Kedesh gekommen. Im Jahr 2009 starb 

dann unsere Mutter an AIDS. 
Dank Kedesh erhielt ich die grundlegende Versorgung, die ein Kind benötigt: ein Dach 

über dem Kopf, Bildung, Kleidung und Essen. Hinzu kam, dass ich in Kedesh viele 

praktische Sachen lernen konnte. So war ich zum Beispiel während der letzten zwei 

Jahre für sämtliche elektrische Angelegenheiten in Kedesh zuständig. 

Die vergangen acht Jahre habe ich also in Kedesh verbracht. Ich hatte eine grosartige 

Zeit hier und durfte viel lernen. Da ich nun 19 Jahre alt bin, werde ich demnächst Kedesh 

verlassen. Zusammen mit meinem Bruder gehe ich zurück in das Haus, in welchem wir 

aufgewachsen sind; es gehört unserer Oma. 

Dank der Unterstützung von delta werde ich im Februar 2016 an der Universität ein 

Studium in Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen beginnen. Für diese 

Möglichkeit bin ich sehr dankbar und ich erhoffe mir dadurch sehr viel. 

 

Francisco Artur Chico Chale, Dezember 2015, Beira 


