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

Dominga (weisse 
Bluse) freut sich, dass 
ihre Töchter mit 
anderen Kindern das 
Frühbildungszentrum 
besuchen können.

Kinder sind gesund
Mehr Kinder haben Zugang zu Gesundheitsversorgung. Nachdem 2 
Gesundheitszentren gebaut wurden, konnten 2 000 Kinder medizinisch 
versorgt werden.

Mehr Kinder erhalten regelmässige medizinische Untersuchungen.  
Dank neuen Untersuchungskonzepten kann die Gesundheit der Kinder 
sichergestellt werden.

Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben
Schüler sind besser auf ihre Zukunft vorbereitet. Insgesamt 3 742 
Kinder nahmen an Aktivitäten teil, bei denen sie ihre Rechen-, Lese- und 
Kommunikationsfähigkeiten verbesserten. 

Mehr Vorschulkinder können frühzeitige Bildung in Anspruch nehmen. 
Insgesamt 296 Kinder besuchten Kurse, in denen sie ihre Lernfähigkeiten 
verbesserten.

Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt
Mädchen und Buben sind in ihrem Umfeld besser geschützt. Insgesamt 8 
Schutzkomitees wurden dabei unterstützt, Kindern mehr Sicherheit zu bieten. 

Mehr Kinder leben in einem Umfeld, das ihre Rechte wahrnimmt. 
Nach dem Erhalt der Geburtsurkunden haben jetzt 30 Kinder Zugang zu 
Gesundheitsversorgung und Bildung.

Kinder erfahren Liebe und Hoffnung
Mehr Kinder leben in einem liebevollen Zuhause. Eltern von 186 Kindern in 7 
Regionen lernten, wie wichtig es ist, liebevoll mit ihren Kindern umzugehen.

Mädchen und Buben haben mehr Selbstvertrauen. 80 Kinder haben 
Wichtiges über Werte, Entscheidungen und Beziehungen gelernt.

«Früher konnten wir nirgendwo Hilfe, Unterstützung oder Gesundheitsversorgung 
für unsere Kinder erhalten. Heute entwickeln sie gesunde Gewohnheiten, die sie zu 
Hause etablieren», sagt Mutter Dominga.

«Ich profitiere sehr von den Kursen im Zentrum, in denen 
Mütter lernen, die Entwicklung ihres Kindes zu verstehen. Wir 
haben gelernt, dass zärtliche Fürsorge die beste Art ist, sich 
um unsere Kinder zu kümmern. Das hat viele Mütter in der 
Region dazu gebracht, ihre Erziehungsmethoden zu ändern 
und ihre Kinder nicht mehr körperlich zu bestrafen.

Das Leben der Kinder in unserem Umfeld hat sich verbessert und wir wissen nun, 
wie wir sie am besten erziehen und beschützen können.»

«Das Leben der 
Kinder in unserem 
Umfeld hat sich 
verbessert...»
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Für Sie von den Patenkindern in  
der Dominikanischen Republik gezeichnet.

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 Dominican Republic, P.O. Box 21740
Santo Domingo, Dominican Republic.

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

 Unsere Hoffnungsgeschichte  

ID des Kindes | ID del niño/a                                                                         



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

Patenkind auf
www.myworldvision.ch

«Bevor ich in das 
Ausbildungszentrum ging, 
konnte ich weder lesen 
noch schreiben. Jetzt 
habe ich eine bessere 
Ausbildung und andere 
Kinder wie ich können 
ebenfalls zur Schule 
gehen.» 

Ambar, 11 Jahre alt (mit 
Heft)

Malvin Trinidad

Programmleiter von Canaán

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

«Bevor ich dem 
Jugendklub beigetreten 
bin, war ich sehr 
schüchtern und 
traute mich nicht, in 
der Öffentlichkeit zu 
sprechen. Nun kann ich 
mich problemlos vor 
grossen Gruppen für 
Kinderrechte einsetzen.»

Pamela, 15 Jahre alt 
(weisses T-Shirt)

«Bevor ich über 
Kinderschutzprobleme 
informiert wurde, wusste 
ich nicht, wie man das 
Internet sicher benutzt. 
Jetzt kann ich mich vor 
Gefahren schützen, wenn 
ich im Internet bin.»

Raquel, 12 Jahre alt

«Wir hatten in unserem 
Umfeld keinen Ort 
für Freizeitaktivitäten. 
Nun haben wir Platz 
für Sport und unseren 
traditionellen Tanz, dem 
Baston Ballet. Wir haben 
Spass und leben jetzt viel 
gesünder.»

Juana 9 Jahre alt (vorne 
rechts)

«Vielen Dank, dass Sie die ärmsten 
Kinder und Familien in unserer Region 
unterstützen. Unser grösster Erfolg 
ist die Verbesserung der öffentlichen 
Dienste. Das Bildungswesen hat sich 
verbessert und die Schulen sind länger 
geöffnet. Die berufstätigen Mütter 
wissen, dass ihre Kinder an einem 
sicheren Ort sind.  

Unsere grösste Herausforderung ist, die Gewalt in unserem Umfeld zu vermindern 
und Familien zu ermutigen, Missbrauchsfälle zu melden. Mithilfe Ihres Beitrags werden 
wir die öffentlichen Dienste weiter ausbauen, um das Wohl und die soziale Entwicklung 
der Kinder zu fördern.»


