
Für Sie von den Patenkindern in Bangladesch gezeichnet.

Mein jährlicher Fortschrittsbericht 2019
Jalchatra, Bangladesch

Sollten Sie Fragen haben, geben wir Ihnen sehr gerne Auskunft unter  
+41 44 510 15 15. 
Sie möchten Ihrem Patenkind eine persönliche Nachricht schreiben? 
Besuchen Sie www.myworldvision.ch oder schreiben Sie Ihre 
Nachricht an World Vision Bangladesh, P.O Box - 9071,  
Banani, Dhaka - 1213, Bangladesh.

 Unsere Hoffnungsgeschichte  Danke, dass Sie das Leben der Kinder in  
Jalchatra dieses Jahr verbessert haben!

ID des Kindes | Child ID                                                                         

Damit die Identität Ihres 
Patenkindes geschützt 
bleibt, bitten wir Sie, 
Nachname, persönliche 
sowie gesundheitliche 
Informationen und ID des 
Kindes nicht in sozialen 
Netzwerken offenzulegen.

Rina hat erkannt, wie 
wichtig Hygiene und 
Sauberkeit sind. Sie 
zeigt ihren Kindern 
wie man richtig 
Hände wäscht, um 
gesund zu bleiben.

«Meine Kinder litten oft an Durchfall, was einen grossen Einfluss auf unsere Familie 
hatte, da wir sehr viel Geld für Medikamente ausgeben mussten. Wir machten uns 
grosse Sorgen um ihre Gesundheit und wussten nicht, wie wir die Arztrechnungen 
bezahlen sollten, da mein Mann der einzige in der Familie ist, der Geld verdient», 
sagt Mutter Rina.

«Von World Vision erfuhr ich mehr über Hygiene und 
Sauberkeit und weiss jetzt, wie wichtig diese für unsere 
Gesundheit sind. Wir lernten, uns die Hände vor dem 
Essen und nach dem Benutzen der Toilette zu waschen, 
um die Verbreitung von Bakterien zu verhindern. 

Das habe ich auch meinen Kindern beigebracht, seither sind sie viel weniger 
krank. Mein Mann und ich sind froh, dass wir weniger Geld für die medizinische 
Versorgung ausgeben müssen und unsere Kinder gesund aufwachsen.»

«Wir wissen 
jetzt, wie wichtig 
Hygiene für unsere 
Gesundheit ist.»

Kinder sind gesund
Babys haben einen besseren Start ins Leben. Dank Elternkursen hat 
sich der Gesundheitszustand von 960 mangelernährten Säuglingen 
wieder stabilisiert. Mütter lernten, warum das Stillen für eine gesunde 
Entwicklung so wichtig ist und wie man nahrhafte Malzeiten zubereitet. 
Zudem wurden 9 927 Kinder einem Gesundheitscheck unterzogen.

Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben
Mehr Kinder kennen ihre Rechte. 980 Kinder wurden über ihre Rechte 
aufgeklärt und wissen, wie sie diese verteidigen können. Zudem erfuhren 
60 Kinderschutzbeauftragte und 497 Erwachsene, inklusive Lehrer, wie 
man Fälle von Missbrauch gegen Mädchen und Buben meldet.

Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt
Mehr Jugendliche leben in einem Umfeld, das ihre Rechte respektiert. 
Insgesamt 12 782 Bewohner aus 60 Dörfern wurden über die Rechte 
der Kinder aufgeklärt und dafür sensibilisiert, wie man sie vor schädlichen 
Bräuchen wie Kinderheirat schützt. Erwachsene und Kinder wissen jetzt, 
wie sie sich für die Kinderrechte einsetzen können.

Kinder erfahren Liebe und Hoffnung
Familien werden von ihrem Umfeld unterstützt. Letztes Jahr wurden 
993 Mitglieder des Dorfkomitees geschult, um die Not der ärmsten 
Familien zu erkennen und zu adressieren. Sie halfen den Familien, 
Einkommensmöglichkeiten zu generieren und die Gesundheit der Kinder 
sicherzustellen.



Erfahren Sie mehr über die
Wirkung Ihrer Patenschaft
oder schreiben Sie Ihrem

Patenkind auf
www.myworldvision.ch

«Beim Ernährungsclub 
für Mütter lernte ich, 
meine Kinder mit allen 
wichtigen Nährstoffen 
zu versorgen, damit 
sie gesund aufwachsen. 
Jetzt kann ich ihre 
physische und 
psychische Entwicklung 
unterstützen.»

Fahima, Mutter 

Lotas Chisim

Programmleiter von Jalchatra

 Sie geben den Kindern in Jalchatra   
 eine Perspektive für die Zukunft.

«Wir möchten Ihnen herzlich für 
Ihre Hilfe danken. Letztes Jahr ist 
die Rate der mangelernährten 
Kinder stark zurückgegangen, 
nachdem wir Müttern beigebracht 
hatten, mit Zutaten aus der Region 
gesunde Malzeiten zuzubereiten. 
Ausserdem helfen wir Eltern dabei, 
ihr Einkommen zu steigern, damit 
sie ihre Kinder besser versorgen 
können.

Unsere grösste Herausforderung ist, das Verständnis für Hygiene und Sauberkeit 
bei der Bevölkerung zu verstärken. Mithilfe Ihrer Unterstützung können wir 
weiter daran arbeiten. Danke, dass Sie das Wohl der Kinder verbessern.»

«Ich habe gelernt, 
dass ich Anspruch auf 
Gesundheitsversorgung 
habe. Ich bin sehr 
dankbar, dass auch meine 
Familie davon profitieren 
kann.»

Ratna, 15 Jahre alt  
(rechts)

«Ich kenne nun meine 
Rechte und weiss, wie 
ich sie schützen kann. 
Ich werde auch anderen 
Kindern davon erzählen, 
damit sie ein sicheres und 
glückliches Leben führen 
können.»

Radhika, 14 Jahre alt 
(erste von links)

«World Vision 
organisierte Kurse, an 
denen wir lernten, die 
Entwicklung unseres 
Dorfes voranzutreiben. 
Gemeinsam werden wir 
einen Entwicklungsplan 
erstellen und den Fokus 
auf das Wohl der Kinder 
legen.»

Abdur, Vater


