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LaLitpur – eine region macht 
Fortschritte

Kinder entwickeln sich gesund und Familien  
haben genügend einkommen. Die Lebensumstände 
haben sich verbessert.
World Vision ist im Jahr 2000 nach Nepal gekommen. Die 
Regierung hat dem Hilfswerk ein Projektgebiet im Bezirk 
Lalitpur südlich von Kathmandu zugewiesen, das acht Ge-
meinden umfasst. Einige Gemeinden sind eher ländlich, 
die anderen gehören zur Agglomeration von Lalitpur/Pa-
tan. Viele Menschen sind in der Hoffnung auf ein besseres 
Leben aus anderen Landesteilen hierher gezogen. Doch 
nicht alle haben es geschafft und sind an den Rand der 
Gesellschaft gerutscht. 

planung, Durchführung und auswertung
Lokale Organisationen und World Vision führten gemein-
sam Abklärungen durch und erstellten Pläne für die 
Projektarbeit. Nach vier bis fünf Jahren wertete World 
Vision die Veränderungen und Ergebnisse aus und plante 
gemeinsam mit den lokalen Gruppierungen das Vorgehen 
für die nächste Projektphase. 

erzielte Wirkung und Übergabe des projektes
Natürlich gab es im Verlauf der Jahre Hindernisse und Rück-
schläge, vor allem in der Zusammenarbeit mit lokalen Part-
nern. Aber die Fortschritte überwiegen. In den Dörfern im 
Einzugsbereich des Projektes Lalitpur hat sich die Lebenssi-
tuation verbessert. Die Rate der mangelernährten Kinder 
sank dank Ernährungsschulungen für die Mütter von 42 auf 
4 Prozent. Dank einer Gesundheitsstation hat die Bevölke-
rung Zugang zu medizinischer Versorgung. Annähernd alle 
Kinder im schulpflichtigen Alter besuchen die Schule. Be-
rufsbildungskurse erhöhen die Chancen auf ein geregeltes 
Einkommen. Diverse Gruppierungen und Organisationen 
haben gelernt, für die Entwicklung ihrer Dörfer Verantwor-
tung zu übernehmen. Ein guter Zeitpunkt für World Vision, 
sich zurückzuziehen und die Verantwortung zu übergeben.
Das Projekt ist dank der langjährigen Unterstützung von 
Schweizer Paten und Spendern ermöglicht worden.

Mit Strassentheater machen Jugendliche die Bevölkerung auf  
Themen wie Kinderrechte oder Aids-Prävention aufmerksam.

PatenschaftsProjekt LaLItPUr

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
51 000 Menschen im Einzugsgebiet von Lalitpur profitieren von 
den Projektaktivitäten. 2062 Kinder aus benachteiligten Familien 
waren im Verlauf der Projektdauer im Patenschaftsprogramm in-
tegriert und wurden besonders betreut. 

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

arbeitsbereiche
Bildung und frühkindliche Förderung, lebensgrundlage, Gesund-
heit, Wasser und Hygiene, Patenschaftsprogramm (soziale und 
medizinische Betreuung). 

zeitrahmen
2000 bis 2001 Planungsphase durch World Vision uSA, 2002 
Übergabe an World Vision Schweiz, 2002 bis 2013 Projektphase, 
in den letzten Jahren Schwerpunkt auf Übergabe an lokale Ent-
wicklungskomitees, Nachbetreuung bis ca. 2016.

Partner vor ort
lokale Behörden und Entwicklungsorganisationen, Selbsthilfe-
gruppen, Kirchen, Kinderkomitees sowie Mikrofinanzinstitute.
Die lokalen Organisationen werden die Projektaktivitäten nach 
der Übergabe selbständig weiterführen.

kosten 
Die Projektkosten von 2002 bis 2013 beliefen sich auf rund 
3,6 Millionen  Franken.  Schweizer  Paten  und  Projektspender  fi-
nanzierten die Projektarbeit. 0,7 Millionen Franken stehen für 
Nachfolgeprojekte zur Verfügung.



Gesund werden und bleiben

Viele Krankheiten werden durch verunreinigtes was-
ser übertragen. Hygieneschulungen, wasserleitungen 
und Toiletten verbessern die Gesundheit. 
Als man 2001 Eltern im Rahmen einer Umfrage fragte, ob ihre 
Kinder unter fünf Jahren in den letzten 15 Tagen Durchfall 
hatten, bejahten 20 %. Nur 38,4 % der Haushalte hatten Zu
gang zu 15 Liter Trinkwasser pro Person und Tag. Viele Men
schen erledigten ihr Geschäft im Freien. Das trug zur Verbrei
tung von Krankheiten bei, unter denen besonders Kinder 
litten. 

wAsH (wasser, sanitäre Anlagen und Hygiene)
World Vision hat in Zusammenarbeit mit den lokalen Behör
den Hygieneschulungen für Erwachsene und Kinder durchge
führt. Dazu gehören das richtige Händewaschen mit Seife und 
das Benutzen der Toiletten sowie die Entsorgung von Abfall. 
Die Bevölkerung hat mit der Unterstützung von World Vision 
Latrinen gebaut und Wasserleitungen verlegt. Die Durchfall
rate bei Kindern hat abgenommen, und die Schüler halten ih
ren Schulhof selbständig sauber. Auch die Erkrankungen an 
Amöben, Würmern und Hautkrankheiten sind zurückgegan
gen.

Frauen und Mädchen müssen viel weniger Zeit fürs Wasser
holen aufwenden und können stattdessen einer Arbeit nach
gehen oder die Schule besuchen. Selbst für kleine Gemüse
gärten reicht das Wasser, so dass die Familien regelmässig 
frisches Gemüse haben. 

Dank der neuen Wasserleitung haben Kinder sauberes Trinkwasser 
und werden seltener krank.

Guter Start inS Leben 

um die körperliche und geistige entwicklung der 
Kinder unter fünf Jahren zu fördern, hat World Vision 
Zentren für frühkindliche Förderung eingerichtet.
Zu Beginn der Projektarbeit stellte World Vision in einer  
Untersuchung fest, dass 42 % der Kinder unter fünf Jahren 
mangelernährt waren. Es gab zuwenig Vorsorgezentren und 
Geburtskliniken für schwangere Frauen. Die wenigen Gesund-
heitsstationen waren schlecht eingerichtet. 

Sichere Schwangerschaft und Geburt
World Vision hat Gesundheitshelferinnen ausgebildet. Sie 
bringen den Familien bei, sich und ihre Kinder ausgewogen zu 
ernähren, und sie betreuen Frauen vor, während und nach der 
Geburt. 
Die Gesundheitsstationen haben Material für Untersuchun-
gen und Geburtsbegleitung erhalten. World Vision hat Bro-
schüren über sichere Schwangerschaft und Geburt publiziert, 
um die Bevölkerung zu sensibilisieren und zu informieren.

Da viele Menschen zu traditionellen Heilern gehen, hat World 
Vision diese Heiler in Erster Hilfe geschult und ihnen beige-
bracht, in welchen Fällen es besser ist, Patienten an Gesund-
heitssationen zu verweisen. 

Spielerisch lernen
Um Kinder aus armen Familien auf den Schuleintritt vorzube-
reiten, hat World Vision in Zusammenarbeit mit lokalen Be-
hörden Kindergärten eingerichtet. Im Kindergarten erhalten 
die Kinder täglich eine nährstoffreiche Mahlzeit. Kinder, die 
von diesem Zentrum in die erste Primarklasse wechseln, sind 
viel aufgeweckter und kreativer als andere Kinder.

Im Kindergarten entwickeln Kinder spielerisch ihre motorischen 
Fähigkeiten.

 2004 2013

Haushalte mit zugang  
zu sauberem trinkwasser 38 % 85 %

 àWorld Vision hat 13 latrinen bei öffentlichen Gebäuden 
und 615 latrinen bei Privathäusern gebaut.
 à Heute haben 97 % der Haushalte eine toilette.

 2001 2013

Mangelernährte Kinder unter 5 Jahren 42 % 4 %

 àWorld Vision hat 41 Kindergärten eingerichtet.



Mehr einkoMMen für faMilien

Um das haushaltseinkommen armer familien zu 
erhöhen, hat World Vision landwirtschaftliche  
Schulungen durchgeführt und die Bildung von Ge-
nossenschaften gefördert.
Arme Familien hatten früher kaum Möglichkeiten, ihr Ein-
kommen zu erhöhen. Sie lebten als Selbstversorger mehr 
schlecht als recht von etwas Landwirtschaft. Es fehlte das 
Wissen über die richtige Anwendung von Düngemitteln und 
Pestiziden und die Wirkung von Fruchtwechsel und Grün-
düngung. Die Böden laugten als Folge davon aus.

landwirtschaftliche kurse
World Vision half armen Bauern, bessere landwirtschaftliche 
Methoden anzuwenden. Zuerst ging es um Anbaumethoden 
und Tierzucht. In den letzten Jahren verschob sich der 
Schwerpunkt hin zu Kursen in Management, Budgetierung 
und Marktanalyse. Vielen Familien gelingt es dank Gemüse-
anbau, Pilzzucht und Honigproduktion ihren Lebensunter-
halt zu verdienen. 

Genossenschaften
Die Genossenschaften führen erfolgreich landwirtschaftliche 
und andere Produktionsprojekte durch wie die Herstellung 
von Kerzen, Seifen und Gewürzmühlen. Sie haben gelernt, 

der Regierung gegenüber ihre Anliegen zu formulieren und 
Anträge zu stellen und erhalten staatliche Unterstützung, zum 
Beispiel für Bewässerungsanlagen. Die Genossenschaften bil-
den für ihre Mitglieder eine Spar- und Darlehenskasse und 
übernehmen soziale Verantwortung für alte arme Menschen.

Diese Frauen lernen, Bienenstöcke zu bauen und Bienen zu züchten, 
um mit dem Verkauf von Honig ihr Einkommen zu erhöhen.

Bildung – Weg aus der armut

um Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, 
brauchen sie eine gute schulbildung. World Vision 
setzt sich für eine Verbesserung der schulen ein.
Als World Vision nach Lalitpur kam, brachen viele Kinder im 
schulpflichtigen Alter, vor allem Mädchen, die Schule vorzeitig 
ab. Die staatlichen Schulen waren schlecht ausgerüstet, und 
die Lehrer waren unzureichend für ihre Arbeit ausgebildet. Vie-
le Menschen verstanden nicht, wie wichtig Schulbildung ist.

Kindgerechter unterricht
World Vision hat den Lehrern Weiterbildungen über kindge-
rechte Unterrichtsmethoden angeboten. Die Kinder werden 
ganzheitlicher gefördert als im traditionellen Frontalunter-
richt und bringen sich selber mehr ein. Die Klassenzimmer 
und sanitären Anlagen werden so gestaltet, dass Buben und 

Mädchen sich wohlfühlen. Renovierte und frisch gestrichene 
Klassenzimmer tragen auch dazu bei, dass die Kinder regel-
mässig in die Schule kommen und die Schule nicht vorzeitig 
abbrechen. Sie haben bessere Noten, und mehr Kinder als frü-
her wechseln nach der Primarschule in die Sekundarschule.
Als Folge der Sensibilisierung hat die Zahl der Kinderehen 
abgenommen, und mehr Kinder aus niedrigen Kasten wer-
den eingeschult.

Kinderclubs
Kinder und Jugendliche lernen, ihre Anliegen zu formulieren 
und bei Gemeindeversammlungen einzubringen. Sie führen 
Kampagnen zur Aids-Prävention durch und setzen sich ge-
gen häusliche Gewalt und Kinderarbeit ein.

Patenjunge Damodar (links) geht in die Sekundarschule. Er ist 
Präsident des Kinderclubs an seiner Schule und will Arzt werden.

 2004 2013

Erwachsene,  
die lesen und schreiben können 45 % 82 %

 à 219 lehrer in kindgerechter unterrichtsmethode 
ausgebildet
 à 18 Schulhäuser renoviert, 22 Schulhäuser  
mit Schulmaterial und Möbeln ausgestattet

 2004 2013

Haushalte unter der Armutsgrenze 40 % 6,5 %

 à 5 Genossenschaften mit 700 Mitgliedern,  
die meisten sind Frauen.



Der junge LaDeninhaber

ein Patenkind gewinnt Perspektive für die Zukunft 
und verdient seinen Lebensunterhalt.
Nikesh war sieben Jahre alt, als er ins Patenschaftspro-
gramm aufgenommen wurde. 
«Ich wollte nach Abschluss der Schule unbedingt studie-
ren. Aber ich wusste auch, dass meine Eltern nicht in der 
Lage sind, mir ein Studium zu finanzieren», sagt Nikesh. 
«Vor zwei Jahren hörte ich, dass World Vision Berufsbil-
dungskurse anbietet. Ich besuchte drei Monate lang einen 
Kurs, wie man Handys repariert. Dann verbrachte ich mei-
ne Freizeit in einem Handyladen in der Nachbarschaft, um 
noch mehr zu lernen.» Als er 2012 die Schule abgeschlos-
sen hat, hat er in seinem Elternhaus einen kleinen Raum 
zur Strasse hin in einen Laden umgebaut. Nachmittags re-
pariert und verkauft er hier Handys. Vormittags studiert er 
Wirtschaft und will den Bachelor machen.
«Da immer mehr Menschen Handys haben, läuft mein Ge-
schäft gut. Ich kann studieren und meinen Lebensunter-
halt selbst verdienen. Ich musss meine Eltern nicht um 
Geld bitten. Und ich habe gesehen, wie wichtig es ist, 
nicht einfach etwas zu machen, sondern eine gute Ausbil-
dung zu haben. Ich bin dankbar, dass World Vision mir das 
ermöglicht hat», sagt Nikesh. 

Nikesh hat dank World Vision in einem Berufsbildungskurs gelernt, 
Handys zu reparieren. Heute betreibt er einen Handyladen.

«Der Fokus auf frühkindliche  
Förderung ist in Nepal eine Pionier-
leistung, die mich beeindruckt  
hat. So schaffen auch Kinder aus 
benachteiligten Familien den Ein-
stieg in die Schule. Damit die Kinder 
gerne in die Schule gehen und 
einen Schulabschluss erlangen,  
hat sich Word Vision Nepal dafür  
eingesetzt, dass in den Schulen  
ein kinderfreundlicher Unterricht 
angeboten wird.»
David Schwitter, World Vision Schweiz, 
Programmverantwortlicher für Nepal

Wie die Patenkinder Profitierten

regelmässige Besuche und medizinische Untersu-
chungen tragen zur gesunden entwicklung der 
kinder im Patenschaftsprogramm bei. 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Kinder. Die ganze 
Projektarbeit ist darauf ausgerichtet, dass Kinder sich ge-
sund entwickeln und eine gute Perspektive für die Zukunft 
haben. Die Kinder aus den ärmsten Familien betreuen wir 
darum besonders. 

regelmässige Besuche
Verantwortliche in Lalitpur, welche die Bewohner und ihre 
Situation gut kannten, stellten eine Liste der bedürftigsten 
Familien zusammen. Diese wurden informiert, wie Paten-
schaft funktioniert, und gefragt, ob ihr Kind mitmachen 
darf. World Vision schulte in jedem Dorf Freiwillige, 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 Schu-
le gingen und vor Gewalt geschützt waren. Wenn nicht, 
sprachen sie mit den Eltern über Lösungen. Sie motivierten 
die Kinder und ihre Eltern, bei Projektaktivitäten und Kur-
sen mitzumachen.

Gesundheitskontrolle
Zwei- bis viermal im Jahr führten World Vision-Mitarbeiter 
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 Information 
über die Patenkinder an die Paten und die Zustellung von 
Post. So konnten die Paten am Beispiel des Kindes die 
Fortschritte im Projekt mitverfolgen. Für die Patenkinder 
war es etwas Besonderes, dass sich eine Person in der 
Schweiz für ihre Entwicklung interessierte.

David Schwitter besucht Patenkind Sanjay (rote Mütze)  
und seine Familie.



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 die Gegend verlässt und die Kin-
der nicht mehr im Patenschaftsprogramm integriert sind, 
gehen viele Projektaktivitäten weiter, und die Kinder und 
ihre Familien profitieren davon. 
Die Bevölkerung weiss, an welche behördliche Instanz sie 
sich jeweils wenden muss, um ihre Anliegen anzubringen. 
Die gute Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden 
und den Dorfentwicklungskomittees wird auch nach dem 
Abschluss des Programms weiter bestehen, trotz dem 
wechselnden politischen Umfeld.
Für 230 ehemalige Patenkinder und 60 weitere Jugendli-
che gibt es ein Nachfolgeprojekt. In Zusammenarbeit mit 
einem von der DEZA (Direktion für Entwicklung und Zu-
sammenarbeit) lancierten Jugendförderungsprogramm 
wird ihnen eine Lehre mit anschliessendem Berufsprakti-
kum angeboten. Bei dem Projekt machen Lehrbetriebe aus 
den Bereichen Automechanik, Computer programmieren 
oder reparieren, Schneiderei, Gesundheit, Elektrotechnik, 
Kosmetik und einige weitere mit.

Eine Frau gibt einer Müttergruppe ihr Wissen weiter,  
wie man Babys richtig ernährt und versorgt.

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

  044 510 12 12

 info@worldvision.ch

 worldvision.ch

 facebook.com/WorldVisionSchweiz

  twitter.com/WorldVisioncH

  youtube.com/WorldVisionSchweiz

 

World Vision Schweiz

Kriesbachstrasse 30

8600 Dübendorf

Besuch Beim Patenkind

Jeannine maillard hat ihr Patenkind shreenjana in 
Lalitpur besucht. hier schildert sie ihre eindrücke.
«2003 habe ich eine Patenschaft in Nepal übernommen. 
Auf meiner Ferienreise in Nepal im Oktober 2012 wollte 
ich sehen, ob mein Geld wirklich im Projekt ankommt und 
wie es meinem Patenkind Shreenjana geht. Ich meldete 
meinen Besuch an. Die World Vision-Mitarbeiter in der 
Schweiz und in Nepal reagierten freundlich und hilfsbereit. 
Da wir an einem Feiertag nach Lalitpur gekommen sind, 
haben wir leider keine Projektaktivitäten besuchen kön-
nen. Aber wir haben mit World Vision-Mitarbeitern über 
die Projekte gesprochen. Was sie erzählt haben, ist wirklich 
beeindruckend. Ihr Büro ist sehr einfach eingerichtet, aber 
sie machen eine gute Arbeit. Ich kann sagen, dass mein 
Geld gut investiert ist. 
Shreenjana zu treffen hat mich sehr bewegt. Wir haben 
uns gut unterhalten und es genossen, uns persönlich ken-
nenzulernen. Mit Freude habe ich gesehen, dass sie ge-
sund ist und eine gute Zukunft vor sich hat. Sie ist dankbar, 
dass sie eine gute Schule besuchen kann, und sie will spä-
ter selber im sozialen Bereich tätig sein. Schön, dass sie 
diese Möglichkeit dank World Vision hat.»

Jeannine Maillard und ihr Partner Claudio Gregori besuchen  
ihr Patenkind Shreenjana (Mitte) im Patenschaftsprojekt Lalitpur.

Enge zusammenarbeit  
mit vertrauenswürdigen Partnern. 


