Danke, dass Sie das Leben der Kinder in
Ghoraghat dieses Jahr verbessert haben!

Unsere Hoffnungsgeschichte

Mein jährlicher Fortschrittsbericht 2019
Ghoraghat, Bangladesch

Kinder sind gesund
Kinder wachsen gesund ernährt auf. Insgesamt 483 untergewichtige Kinder
profitierten von regelmässigen Kontrollen und Ernährungsunterstützung.

Bobita lernte, ihre
mangelernährte
Tochter richtig zu
versorgen. Heute
führen beide ein
gesundes Leben.

Kinder wenden bessere Hygienepraktiken an. Insgesamt 4 457 Bewohner
profitierten von verbesserten Sanitäranlagen und Seifenspendern.

Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben
Mehr Schülerinnen und Schüler erzielen bessere schulische Leistungen.
Insgesamt 152 von 161 Kindern bestanden die Grundschulprüfungen und
118 von 127 Schülern bestanden die Mittelstufenprüfungen.
Mehr Schulkinder kennen ihre Rechte. 307 Schülerinnen und Schüler
wurden über ihre Rechte, die Kinderschutzgesetze und das Vorgehen im
Falle eines Missbrauchs informiert.

«Meine vierjährige Tochter litt unter schwerer Mangelernährung. Sie wurde häufig
krank und ich machte mir grosse Sorgen um ihre Zukunft. Ich konnte ihr aufgrund
finanzieller Probleme keine ausgewogene Ernährung bieten. Ich wusste nicht, wie ich
ihr helfen kann», sagt Mutter Bobita.

Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt

«Meine Tochter

Mehr Kinder wachsen in einem Umfeld auf, das mit Kinderrechten
vertraut ist. 4 893 Kinder und Eltern wurden für die Kinderrechte
sensibilisiert und lernten wie man Missbrauchsfälle verhindert, erkennt
und meldet. Zudem verschafften 67 Kinderforen den Jugendlichen eine
Plattform, um sich mit den Erwachsenen auszutauschen und gemeinsam die
Sicherheit in den Gemeinschaften zu verbessern.

Kinder erfahren Liebe und Hoffnung
Kinder und ihre Eltern wissen, wie man Kindesmissbrauch meldet.
Insgesamt 2 611 Kinder wurden von lokalen Kinderschutzorganisationen
betreut und geschult. Somit können Fälle von Kindesmissbrauch verhindert
und aufgedeckt werden. Zudem erkennen Kinder dadurch ihren Wert und
ihre Rechte.

ist jetzt gut
genährt und
wächst schnell»

«Als ich von den Programmen von World Vision
hörte, nahm ich deshalb gleich daran teil. Dank der
Gesundheitsstation hat sich die Situation meiner Tochter
schnell verbessert, sie hatte bereits nach 13 Tagen deutlich an
Gewicht zugenommen. Danach habe ich immer mehr dazu
gelernt und meine Tochter ist wieder gewachsen.

Nun ist sie gut genährt und lebt ein gesundes und glückliches Leben. Dieses
Programm war ein wahrer Segen für meine Tochter und mich. Ich erzähle allen
anderen Müttern, was ich gelernt habe.»

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.

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.

Für Sie von den Patenkindern in Bangladesch gezeichnet.

Sie geben den Kindern in Ghoraghat
eine Perspektive für die Zukunft.
«Liebe Grüsse aus Ghoraghat! Wir
danken Ihnen für Ihre Unterstützung
der Kinder hier. Unser grösster
Erfolg ist, Mangelernährung bei
jungen Kindern zu verringern, und
mehr als 4 200 Mädchen und Buben
zu rehabilitieren. Eltern verstehen
nun die Ernährungsbedürfnisse
der Kinder und bauen zu Hause
Gemüse an.

Razia, 8 Jahre alt (links)

Unsere grösste Herausforderung ist, mehr Kinder zu ermutigen, in der Schule
zu bleiben, anstatt arbeiten zu gehen. Dank Ihrer Unterstützung können wir die
Bedeutung der Schulbildung für Kinder hervorheben, und mit lokalen Partnern
zusammenarbeiten, um Kinderleben zu verändern. Vielen Dank.»

Roland Gomes

«Wir hatten zuhause
keinen Gemüsegarten, bis
meine Mutter in Kursen
lernte, zuhause einen
Garten anzupflanzen. Nun
gibt es bei uns viel frisches
Gemüse, welches meine
Mutter jeden Tag für mich
zubereitet.»
Ritu, 10 Jahre alt (rechts)

Programmleiter von Ghoraghat

Erfahren Sie mehr über die
Wirkung Ihrer Patenschaft
oder schreiben Sie Ihrem
Patenkind auf
www.myworldvision.ch

«Meine Mutter weiss
jetzt mehr übers
Händewaschen und
persönliche Hygiene. Sie
übt es auch jeden Tag mit
mir. Wir werden dadurch
weniger oft krank als
früher. »

«Meine Tochter war
untergewichtig und ich
machte mir Sorgen über
ihre Gesundheit. Dank
der Gesundheitsgruppe
kann ich ihr Gewicht
kontrollieren und lernen,
wie ich sie am besten
ernähre. Jetzt wächst sie
schnell.»

«Ich habe Kurse über die
Lieferkette besucht und
schloss mich anderen
Produzenten in meiner
Umgebung an. Seitdem
ich mein Gemüse durch
diese Gruppe verkaufen
kann, bekomme ich einen
fairen Preis und kann
meine Kinder versorgen.»

Basona, Mutter

Jannati, Mutter

