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Türen zu einem besseren Leben

Die bevölkerung in Duars hat es dank der 
Projektarbeit geschafft, aus extremer Armut  
herauszukommen.
Im indischen Bundesstaat Westbengalen im Bezirk Malba-
zar hat World Vision das Patenschaftsprojekt Duars durch-
geführt. 
Die Menschen im Projektgebiet leben von Landwirtschaft 
und Viehzucht. Die ärmsten Menschen müssen als Tage-
löhner in den Teeplantagen arbeiten. 
Als World Vision in das Gebiet kam, waren Krankheiten 
wie Malaria, Tuberkulose und Cholera weit verbreitet, 
denn die Menschen lebten in unhygienischen Bedingun-
gen und wussten nur wenig über Gesundheit. Viele Men-
schen, vor allem Frauen, waren Analphabeten, und viele 
Kinder waren mangelernährt. 

Hilfe zur selbsthilfe und nachhaltigkeit
Nach 16 Jahren Engagement hat sich die Lebenssituation 
im Gebiet des Patenschaftsprojektes Duars in Indien nach-
haltig verbessert. Viele Familien schafften es, aus extremer 
Armut herauszukommen. Dank Trinkwasserversorgung, sa-
nitärer Anlagen, Hygieneschulungen und Impfprogrammen 
sind die Kinder weniger krank. Die meisten Kinder sind 
ausgewogen ernährt und gehen in die Schule. 
Die durch Patenschaften geförderten Kinder, ihre Familien 
und die lokale Bevölkerung haben gelernt, Eigenverant-
wortung für sich und ihre Entwicklung zu übernehmen. Die 
Bevölkerung hat lokale Organisationen und Selbsthilfe-
gruppen gebildet, die sich in Zusammenarbeit mit staatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen für die weitere 
Entwicklung der Region einsetzen. Die Zeit ist reif, dass 
World Vision das erfolgreiche Entwicklungsprojekt in die 
Hände der Bevölkerung übergibt. 
Bei einer Abschlussfeier drückt die Bevölkerung dem World  
Vision-Team von Duars und den Schweizer Paten und 
Spendern ihren Dank für die langjährige Unterstützung 
aus, die das Projekt erst ermöglicht hat. 

Vier Patenkinder singen an der Projektabschlussfeier in Duars.

PatenschaftsProjekt DUars

Projektziel: nachhaltigkeit durch hilfe zur selbsthilfe
Den Kindern aus den ärmsten Familien eine bessere zukunft er-
möglichen und die Bevölkerung im Projektgebiet befähigen, ihre 
Entwicklung selbständig mit eigenen Mitteln weiterzuführen, da-
mit die lebensbedingungen für Kinder, Familien und die gesamte 
Bevölkerung verbessert werden.

zielgruppe
48 000 Menschen  in der Region von Duars profitieren von den 
Projektaktivitäten. 1827 Kinder aus benachteiligten Familien wa-
ren im Verlauf der zeit im Patenschaftsprogramm integriert 

aufsicht und Begleitung
Das Projekt war in die nationale Arbeit von World Vision indien 
eingebunden. Es wurde unter Einbezug der lokalen Bevölkerung 
von einheimischen Fachleuten durchgeführt und von Schweizer 
Programmverantwortlichen begleitet. 

arbeitsbereiche
Gesundheit und Ernährung, Bildung, Einkommensförderung, Pa-
tenschaftsprogramm (soziale und medizinische Betreuung).

Projektphasen
1996 bis 2000 erste Planungs- und Projektphase von World 
Vision indien. 2001 übernahm World Vison Schweiz das Projekt. 
zweite Projektphase 2001 bis 2010, Abschlussphase und Über-
gabe 2011 bis 2013, Nachbetreuung bis ca. 2016. 

Partner vor ort
Regierung, lokale Behörden und Entwicklungsorganisationen, 
uNicEF, staatliche Organisationen, staatliches Forstamt.
lokale Organisationen werden die Projektaktivitäten nach der 
Übergabe selbständig weiterführen.

kosten 
Die Projektkosten belaufen sich von 2001 bis 2013 auf rund  
4,5 Millionen  Franken.  Schweizer  Paten  und  Projektspender  fi-
nanzierten das gesamte Projekt.



Gesund werden und bleiben

Angemessene medizinische Versorgung, sauberes 
Trinkwasser, sanitäre Anlagen und schulungen über 
Hygiene verbessern den Gesundheitszustand.
Noch in den neunziger Jahren starben im Projektgebiet jähr-
lich rund 1600 Menschen an Malaria oder Tuberkulose. Heute 
stirbt kaum mehr jemand daran. Die Bevölkerung hat gelernt, 
sich vor den Krankheiten zu schützen, und kennt die Anzei-
chen der Krankheiten, so dass Betroffene rechtzeitig zu einer 
Gesundheitsstation gehen. 

Kinder sind besser ernährt
Die Rate der mangelernährten Kinder im Projektgebiet sank 
deutlich seit der letzten Erhebung 2008. Dazu haben haupt-
sächlich drei Faktoren beigetragen: Die Mütter haben gelernt, 
ihre Kinder ausgewogen zu ernähren. Dank der verbesserten 
Trinkwasser- und Toilettenversorgung leiden Kinder viel weni-
ger an Durchfall und ihr Körper verliert keine Nährstoffe. Weil 
es den Familien wirtschaftlich besser geht, können sie genü-
gend Lebensmittel kaufen und ihre Kinder medizinisch versor-
gen lassen.

Mehr einkoMMen für faMilien

landwirtschaftliche Schulungen und Berufskurse hel-
fen familien, aus extremer armut herauszukommen.
Zu Projektbeginn lebten viele Familien in extremer Armut. 
World Vision half ihnen mit Schulungen und teilweise auch 
materieller Unterstützung, ein höheres Einkommen zu erwirt-
schaften. 
In landwirtschaftlichen Kursen der Bauernschule lernen die 
Teilnehmer in Theorie und Praxis, wie sie mit modernen und 
umweltschonenenden Methoden ihre Erträge erhöhen kön-
nen. Die landwirtschaftlichen Vereinigungen wenden biologi-
sche Methoden und moderne Bewässerungstechniken an.

Die Bevölkerung lernte, Spar- und Darlehensgruppen zu bil-
den, um Geld für Notzeiten zu sparen und grössere Anschaf-
fungen machen zu können.

Berufsbildungskurse
Jugendliche und junge Erwachsene können im Berufsbil-
dungszentrum Grundausbildungen in diversen Berufen ma-
chen: Automechanik, Handy-Reparaturen, kaufmännischer 
Bereich, Computertechnik, Computeranwendungen, Kosme-
tik, Schneiderei und Plüschtier-Herstellung. Eine Hotelfach-
schule bietet eine breite Grundausbildung in Hotellerie an. 
Fast alle der 100 ersten Absolventen haben eine gut bezahlte 
Stelle in Hotels im ganzen Land gefunden.

Dank sauberem Trinkwasser aus dem neuen Brunnen werden 
Krankheiten vermieden.

Berufsbildungskurse öffnen jungen Frauen die Chance auf ein  
geregeltes Einkommen.

 àDie Rate sehr armer Haushalte sank von 58 % im Jahr 
2003 auf 9 % im Jahr 2013.
 à 88 % der Haushalte haben jetzt das ganze Jahr durch 
genügend zu essen.
 à 1125 Jugendliche absolvierten einen Berufsbildungs-
kurs. 
 àDiverse landwirtschaftliche Kurse und Bewässerungs-
systeme für ertragreichere landwirtschaft.
 à 135 Spar- und Darlehensgruppen mit 1400 Mitgliedern. 
 à 294 sehr arme Haushalte erhielten Nutztiere, 
 Rikschas (Velotransporter) oder Nähmaschinen,  
um Einkommen zu generieren.

 2008 2013

Kinder unter 5 Jahren mit allen impfungen 70 % 99 %

untergewichtige Kinder unter 5 Jahren 61 % 14 %

Haushalte mit zugang  
zu sauberem trinkwasser 59 % 71 %

Haushalte mit toilette 89 % 99 %

 à 204 Brunnen für sauberes trinkwasser errichtet.
 à 344 toiletten eingerichtet.
 à 93 % der Kinder von 3 bis 5 Jahren erhalten  
medizinische Kontrolluntersuchungen. 
 àWeiterbildungen für Gesundheitspersonal  
und Geburtshelferinnen.



Bildung – der Weg aus der armut 

damit die Kinder in die schule gehen, braucht es ge-
eignete schulhäuser und ausgebildete lehrer. und 
manchmal helfen nachhilfestunden oder ein Velo.
In den neunziger Jahren waren viele Erwachsene, besonders 
Frauen, Analphabeten. Nur wenige Kinder gingen in die Schu-
le, und von denen erreichten nicht alle einen Schulabschluss. 
Es gab nur wenige Schulen, diese waren in einem schlechten 
Zustand, und die Lehrer fehlten oft. 
World Vision unterstützte die Bevölkerung dabei, in ihren Dör-
fern Schulhäuser zu bauen, und stellte Unterrichtsmaterial zur 
Verfügung. Für die Lehrer gab es Weiterbildungen in kindge-
rechten Unterrichtsmethoden.
Heute gehen fast alle Kinder im schulpflichtigen Alter in die 
Schule. Gerade bei Mädchen ist dies ein grosser Fortschritt. 
Erwachsene lernen in Selbsthilfegruppen Lesen, Schreiben 
und Rechnen. 

Kinderschutz und rechte

Kinder haben ein recht auf die registrierung  
ihrer identität und schutz sowie darauf, dass ihre 
Meinung gehört wird.
Viele Kinder und auch einige Eltern haben keine Identitäts
karten. Doch ohne diese Urkunde sind sie nicht staatlich re
gistriert, haben keine Bürgerrechte, können keine staatliche 
Schule besuchen und auch keine offizielle Arbeitsstelle an
nehmen. World Vision sensibilisierte die Eltern für die Bedeu
tung der Urkunden und half ihnen, sie zu erhalten.

Kampf gegen Menschenhandel
Menschenhandel war früher ein verbreitetes Problem. Lokale 
Frauengruppen haben die Bevölkerung für das Thema sensibi
lisiert. Da Frauen und Kinder jetzt besser gebildet sind und 
ihre Rechte und Möglichkeiten kennen, werden sie deutlich 
seltener Opfer. 

Kinder übernehmen Verantwortung
In den Kinderclubs lernen die Kinder und Jugendlichen, ihre 
Talente zu entdecken und zu entfalten. Sie erwerben dort Lei
terfähigkeiten und lernen, Projektvorschläge auszuarbeiten 
und vor offiziellen Gremien wie der Gemeindeversammlung 
zu präsentieren. Es gelingt ihnen immer wieder, Eltern davon 
abzubringen, ihre Töchter viel zu früh zu verheiraten. 

hilfe holen
Die indische Regierung bietet diverse Unterstützungspro
gramme für die arme Bevölkerung an. Die lokalen Organisa
tionen und Selbsthilfegruppen haben gelernt, wo sie Informa
tionen über Hilfe bekommen. Sie wissen, wie sie bei der 
Regierung Unterstützung für ihre Projekte beantragen und 
was ihnen nach indischem Recht zusteht.

Mit der Hilfe von World Vision hat das Dorf Toribari eine Schule 
gebaut.

Mit Puppentheater sprechen die Jugendlichen Themen wie  
häusliche Gewalt, Mobbing, Aids und Alkohol an.

 2008 2013

Kinder mit Geburtsurkunde 27 % 86 %

 à 40 Kinderclubs mit über 600 aktiven Mitgliedern.

 2008 2013

Mädchen (6 –11), die in die Primarschule gehen 87 % 95 %

Buben (6 –11), die in die Primarschule gehen 84 % 93 %

Mädchen (12 –17), die in die Sekundarschule gehen 66 % 95 %

Buben (12 –17), die in die Sekundarschule gehen 68 % 95 %

 à Bau von 22 Schulhäusern in den Dörfern
 à Bereitstellen von unterrichtsmaterial und Möbeln
 à lehrerweiterbildungen
 à Eltern verstehen, wie wichtig Bildung ist
 à 665 Velos, um langen Schulweg zu verkürzen
 à 360 Familien erhielten Solarlampen, damit Kinder 
Hausaufgaben machen können.
 à Stützunterricht für schwache Schüler
 à Besserer zugang zu weiterführender Bildung und 
Berufskursen.



EhEmaligEs PatEnkind

Puli war im Patenschaftsprogramm duars integ-
riert. sie hat dank World Vision die schule be-
sucht, und ihre mutter bringt die Familie jetzt 
selbständig durch. 
«Ich habe die siebte Klasse mit Auszeichnung abge-
schlossen», sagt Puli stolz. Vor ein paar Jahren sah es 
noch so aus, als ob das Mädchen gar nicht in die Schule 
gehen würde. Ihre Eltern waren sehr arm und konnten 
nicht für das nötige Schulgeld aufkommen.
2007 wurde Puli in das Patenschaftsprogramm aufge-
nommen. World Vision gab der Familie eine Kuh. Mit dem 
Verkauf von Milch und Kälbern gelang es den Eltern, ih-
ren Kindern das Schulgeld zu bezahlen, Kleider zu kaufen 
und sie gut zu ernähren. Für den weiten Schulweg gab 
World Vision dem Mädchen ein Velo.
2012 starb der Vater. Das war für die Familie ein schwerer 
Schlag. Aber da die Mutter gelernt hat, selber für ihren 
Lebensunterhalt zu sorgen, ist die Familie wenigstens fi-
nanziell gesichert. 
Puli blickt zuversichtlich in die Zukunft und sagt: «Ich bin 
World Vision dankbar, dass sie meinen Eltern geholfen 
haben, mir eine gute Kindheit zu ermöglichen.»

Puli besucht dank World Vision die Schule. Für den langen 
Schulweg hat sie ein Velo bekommen.

«Die Auswertungsdaten  
vom Duars-Projekt sind sehr 
ermutigend. Im Vergleich  
zu früher leben viel weniger 
Familien in extremer Armut. 
Die Bevölkerung hat die un-
gerechten sozialen Strukturen 
zu ihren Gunsten verbessert. 
Die Menschen haben eine  
Vision und eine Hoffnung für  
die Zukunft.»

David Schwitter, World Vision Schweiz, 
Programmverantwortlicher Indien

PatenschaftsProgramm

regelmässige Besuche und medizinische Unter
suchungen tragen zur gesunden entwicklung der 
Kinder im Patenschaftsprogramm bei. 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Kinder. Die gan
ze Projektarbeit ist darauf ausgerichtet, dass Kinder sich 
gesund entwickeln und eine gute Perspektive für ihre Zu
kunft haben. Die Kinder aus den ärmsten Familien be
treuen wir darum besonders.

regelmässige Besuche
Verantwortliche in Duars, welche die Bewohner und ihre 
Situation gut kannten, stellten eine Liste der bedürftigsten 
Familien zusammen. Diese wurden informiert, wie das Pa
tenschaftsprogramm funktioniert, und gefragt, ob ihr Kind 
mitmachen darf. World Vision schulte in jedem Dorf Freiwil
lige, welche die Patenkinder regelmässig besuchten, um zu 
sehen, wie sie sich entwickelten und was die Bedürfnisse 
sind. Sie achteten darauf, ob die Kinder gesund waren, in 
die Schule gingen und vor Gewalt geschützt waren. Wenn 
nicht, sprachen sie mit den Eltern über Verbesserungsmög
lichkeiten. Sie motivierten die Kinder und ihre Eltern, bei 
Projektaktivitäten und Kursen mitzumachen.

gesundheitskontrolle
Zwei bis viermal im Jahr führten World VisionMitarbeiter 
gemeinsam mit lokalen Verantwortungsträgern Monito
ringanlässe durch. Hier wurden alle Kinder gewogen und 
gemessen, um zu sehen, ob sie sich altersgerecht entwi
ckeln. Auch Impfaktionen und Entwurmungskuren gehör
ten dazu. Je nach Situation übernahm World Vision medi
zinische Behandlungen. 

ein fenster in die Welt
Zum Patenschaftsprogramm gehörte auch die Informa
tion über das Patenkind an die Paten und die Zustellung 
von Post. So konnten Paten am Beispiel eines Kindes die 
Fortschritte im Projekt mitverfolgen. Für die Patenkinder 
war es etwas Besonderes, dass sich eine Person aus der 
Schweiz für ihre Entwicklung interessierte.

Patenkind Sweta und ihre Eltern haben vom Patenschafts
programm profitiert und sind sehr dankbar dafür.



Wie geht es Weiter?

Die Bevölkerung und die lokalen Behörden  
sind nun in der Lage, die entwicklung ihrer region 
selbständig weiterzuführen.
Auch wenn World Vision das Projekt der Bevölkerung über-
gibt und die Kinder nicht mehr im Patenschaftsprogramm 
integriert sind, gehen viele Projektaktivitäten weiter, und 
die Kinder und ihre Familien profitieren davon. Das World 
Vision-Team von Duars hat darauf hingearbeitet, dass die 
initiierten Projekte nachhaltig sind. Während rund drei Jah-
ren beobachtet World Vision die weitere Entwicklung im 
Projektgebiet und steht mit Rat zur Seite.
So haben die verschiedenen Dorfkomitees Fünfjahrespläne 
aufgestellt und mit der Regierung abgeglichen. Zwei regio-
nale Vereinigungen der Frauengruppen setzen sich für Kin-
der- und Frauenrechte ein. Kirchliche Vertreter engagieren 
sich im Bereich Aidsprävention. Sie alle haben gelernt, als 
Botschafter ihrer Anliegen bei den Regierungsstellen auf-
zutreten. Die Kinderclubs sind so organisiert, dass sie zu-
sammen mit den Dorfentwicklungsgruppen bei der Regie-
rung Einfluss nehmen können. Und auch die Bauernschule 
wird in Zusammenarbeit mit staatlichen Beratungsstellen 
weitergeführt, und die Berufsbildungszentren stehen wei-
terhin Jugendlichen und jungen Erwachsenen offen. 

Die Mitglieder eines Dorfkomitees stellen ihren Fünfjahresplan vor, 
wie sie ihr Dorf weiterentwickeln wollen.

World Vision Schweiz ist ein christlich-humanitäres Hilfswerk und leistet 
langfristige Entwicklungszusammenarbeit, Not- und Katastrophenhilfe 
sowie entwicklungspolitische Anwaltschaft. 
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Verwendung der Spenden
DuRcHScHNitt DER lEtztEN 5 JAHRE

 80,8 % Projektarbeit

 13,1 % Mittelbeschaffung

 6,1 % Verwaltung und Administration

 

World Vision Schweiz

Kriesbachstrasse 30

8600 Dübendorf

Enge zusammenarbeit  
mit vertrauenswürdigen Partnern. 

  044 510 12 12

 info@worldvision.ch

 worldvision.ch

 facebook.com/WorldVisionSchweiz

  twitter.com/WorldVisioncH

  youtube.com/WorldVisionSchweiz

Besuch Beim Patenkind

2010 haben Beatrice und Fritz Jörg ihr Patenkind 
Lila und das Projekt in duars besucht.  
hier schildern sie ihre eindrücke.
«Wir wollten einmal die realen Zustände vor Ort persön-
lich besichtigen und waren sehr gespannt auf unser Paten-
kind Lila, ihre Familie und die Dorfgemeinschaft. Gleichzei-
tig war es uns ein Anliegen zu sehen, wie die mit 
Spendengeldern finanzierten Projekte innerhalb der Ge-
meinschaft nachhaltig umgesetzt wurden.
Der Empfang durch das World Vision-Team, geleitet durch 
den Projektleiter Paul, war aussergewöhnlich. Mit Leiden-
schaft, Kompetenz und geradliniger Art wurden uns die 
Ziele und das bisher Erreichte vorgestellt.
Das Willkommen durch die Dorfgemeinschaft, die Familie 
von Lila und natürlich unser anfänglich eher scheues Pa-
tenkind war von einer solchen Herzlichkeit und Freude, 
dass sich bei uns gar eine Träne der Rührung im Augenwin-
kel zeigte. Voll Stolz präsentierten uns die Eltern den An-
bau mit den von unserer Sonderspende finanzierten Zie-
geln und der Kuh mit Kalb, welche zukünftig Einkünfte aus 
dem Milchverkauf generiert. 
Einmal mehr sind wir nach einem Projektbesuch über-
zeugt, dass die Spendengelder sinnvoll und nachhaltig ein-
gesetzt werden.»

Beatrice und Fritz Jörg besuchen ihr Patenkind Lila im Projekt 
Duars.


