
Für Sie von den Patenkindern in Indien gezeichnet.

Mein jährlicher Fortschrittsbericht 2019
Aparajita, Indien

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 India, Post Bag 5305, Kodambakkam, Chennai 600024, India.

 Unsere Hoffnungsgeschichte 

ID des Kindes | Child ID                                                                         

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

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

«Ich wollte meine Schulbildung fortführen, doch meine Eltern haben mich aus der 
Schule genommen, um mich zu verheiraten», sagt die 17-jährige Aarti. 

«World Vision hat einen Besuch der Kinderschutzbeauftragten meines Dorfs bei 
meiner Familie organisiert, um die Heirat zu stoppen. Meine 
Eltern waren über meine Zukunft besorgt. Sie behaupteten, 
Mädchen, die nicht früh heiraten, würden später eine 
unglückliche Ehe führen.

Dank der Erklärungen der Kinderschutzbeauftragten haben 
meine Eltern zugestimmt, die Heirat zu verschieben, bis ich meine Ausbildung 
abgeschlossen habe. Ich wurde dann wieder in die zwölfte Klasse aufgenommen. Ich 
bin so glücklich, wieder in der Schule zu sein und weiter lernen zu können. Dies wäre 
ohne die Unterstützung der Kinderschutzbeauftragten nicht möglich gewesen.»

Aarti, 17 Jahre alt, 
freut sich, wieder 
in die Schule gehen 
zu dürfen, nachdem 
die Kinderschutz-
beauftragten ihres 
Dorfs ihre Frühehe 
verhindert hat.

«Ich bin so 
glücklich, wieder 
in der Schule zu 
sein.»

Kinder sind gesund
Buben und Mädchen sind dank verbessertem Zugang zu 
Gesundheitsversorgung gesünder. World Vision verhalf 118 Kindern zu 
medizinischen Behandlungen. 

Mehr Eltern verstehen die gesundheitlichen Bedürfnisse und die 
Entwicklung ihrer Kinder. 125 Paare wurden in Elternkursen über 
Entwicklungstufen und allgemeine Gesundheitsanliegen unterrichtet.

Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben
Mehr Kinder erzielen gute schulische Leistungen. Förderzentren halfen 
945 Kindern, ihre Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten zu verbessern. 
Ausserdem haben 101 Lehrer neue Unterrichtsmethoden gelernt, die den 
Schülern helfen, ihre Noten in Sprache und Mathematik zu verbessern.

Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt
Kinder sind sicherer in Notfällen. 477 geschulte Freiwillige unterrichteten 
Eltern über Brandschutz, die Sicherheit der Kinder während einer Hitzewelle 
und wie man sich auf Dürren vorbereitet.

Kinder sind in ihrem Umfeld besser geschützt. 231 religiöse Leiter und 
Kinderschutzbeauftragte lernten, sich für Kinderrechte einzusetzen und diese 
zu fördern. 

Kinder erfahren Liebe und Hoffnung
Mehr Kinder entwickeln gute Verhaltensmuster für ihre Zukunft. 
Nachdem in einem Sommerprogramm über Wertvorstellungen diskutiert 
wurde, sind 6 502 Kinder selbstsicherer und respektieren andere. 

Kinder werden ermutigt, ihr Umfeld zu verändern. 2 000 Kinder 
haben gelernt, wie man potenzielle Herausforderungen identifiziert und 
Massnahmenpläne erstellt.



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

Patenkind auf
www.myworldvision.ch

«Ich hatte Mühe, 
Herausforderungen im 
Alltag zu bewältigen. 
Jetzt habe ich gelernt, 
mit Stress umzugehen 
und Probleme gezielt zu 
lösen.»

Kajal, 13 Jahre alt (ganz 
rechts)

Liju Varkey Jacob

Programmleiter von Aparajita

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

«Kinder zu unterrichten 
war schwierig. Mir 
fehlten Weiterbildungen 
und meine Lektionen 
haben meine Schüler 
nicht interessiert. Dank 
den Schulungen konnte 
ich meinen Unterricht 
vereinfachen. Jetzt 
lernen meine Schüler mit 
Freude.» 

Vinay, Lehrer

«Der Kinderclub 
befähigte mich, meine 
Stimme für Kinderrechte 
zu erheben. Früher habe 
ich mich nicht getraut, 
meine Gedanken und 
Ansichten zu teilen.» 

Narenda, 13 Jahre alt 
(weisses Hemd, neben 
Buch)

«Ich konnte weder lesen 
und schreiben, noch 
einfachste mathematische 
Aufgaben lösen. Nachdem 
ich den heilpädagogischen 
Förderungsunterricht 
besucht habe, kann ich 
nicht nur lesen, sondern 
auch schreiben und 
rechnen.» 

Aarti, 10 Jahre alt (ganz 
links)

«Vielen Dank für Ihre unermüdliche 
Unterstützung der Kinder in 
Aparajita. Unser grösster Erfolg 
dieses Jahr ist, Kindern in Kursen 
Lebenskompetenzen beizubringen, 
um sie für das alltägliche Leben 
auszurüsten. In den Kursen lernen die 
Kinder, wie man Beziehungen aufbaut, 
Probleme löst, richtig kommuniziert 
und Stress bewältigt.

Unsere grösste Herausforderung ist die hohe Zahl an Jugendlichen, die Aparajita 
verlassen, um Arbeit zu suchen. Dank Ihrer anhaltenden Unterstützung werden 
wir mehr jungen Leuten Ausbildungen anbieten, damit sie in unserer Region 
bleiben können. Vielen Dank, dass Sie die ärmsten Kinder glücklich machen.»


