
Für Sie von den Patenkindern in Nicaragua gezeichnet.

Mein jährlicher Fortschrittsbericht 2019
Xolotlan, Nicaragua

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 International Nicaragua, P.O. BOX 3691 
Managua, Nicaragua.

 Unsere Hoffnungsgeschichte  

ID des Kindes | ID del niño                                                                         

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

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

«In meinem Umfeld haben einige Leute damit begonnen, Vorträge über gute Hygiene 
und sauberes Wasser zu besuchen. Ich war jedoch nicht n diesen Projektaktivitäten 
interessiert, weil ich zu schüchtern war. Ich dachte, ich wäre nicht qualifiziert genug, um 
anderen zu helfen», sagt der 13-jährige Carlos.

«Eines Tages lud mich der Gemeinschaftsleiter ein, an den 
Kursen von World Vision teilzunehmen, und ich entschied 
mich zu gehen. Mir wurde beigebracht, meine Hände 
zu waschen, mein Zuhause sauberzuhalten und andere 
wichtige Hygienepraktiken anzuwenden. Ich nahm auch an 
Vorlesungen über Risikomanagement teil.

Heute arbeite ich als Gesundheitsbeauftragter und bringe anderen Kindern Wichtiges 
über das Thema Gesundheit bei. Ich bin sehr stolz, dass ich zur Verbesserung der 
Gesundheit anderer Kindern beitragen kann.»

Carlos ist 
entschlossen, 
andere Kinder über 
Selbstversorgung und 
Hygienepraktiken zu 
informieren.

«Ich bin sehr 
stolz auf meine 
Tätigkeit.»

Kinder sind gesund

Buben und Mädchen sind besser vor Krankheiten geschützt. 
An Impf- und Hygienetagen liessen sich 27 Kinder impfen. 185 
Menschen haben mehr über persönliche Hygiene gelernt und wie man 
Seuchen vermeidet. Zudem wurden Latrinen errichtet, wodurch 62 Familien 
gesünder leben können.

Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben

Kinder und Jugendliche verbessern ihre Lese- und Schreibfähigkeiten. 
19 Lehrer lernten neue Strategien, um das Lese- und Schreib-Training 
verbessern. 35 Jugendliche wissen jetzt, wie man motivierende und lustige 
Leseaktivitäten gestaltet. Dadurch konnten die Kinder ihr Schreib- und 
Leseverständnis verbessern.

Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt

Mehr Mädchen und Buben verstehen ihre Rechte. Insgesamt 15 Jugendliche 
erfuhren, wie sie für sich selbst einstehen und gegen Rechtsverletzungen 
angehen können. Kinder haben dadurch gelernt, dass sie eine Stimme haben 
und sich für ihre Belange selbst einsetzen können.

Kinder erfahren Liebe und Hoffnung

Mehr Kinder bauen starke Beziehungen mit ihren Eltern auf. 131 Frauen 
und 19 Männer lernten viel über Kinderschutz, Familienzusammenhalt und 
liebevolle Erziehung. Dadurch fühlen sich die Kinder von ihren Eltern geliebt 
und beschützt.



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

Patenkind auf
www.myworldvision.ch

«Ich habe von meinen 
Rechten und Pflichten 
erfahren und wie ich 
mich schützen kann. 
Als freiwillige Helferin 
macht es mir Spass, den 
Kindern beizubringen, 
wie sie sich selber 
schützen können.» 

Daniela, Freiwillige  
(violette Bluse)

Cristian Lopez

Programmleiter von Xolotlan

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

«Wir haben allen 
Familien in unserem 
Umfeld Wasserfilter 
verteilt und ihnen 
Kurse angeboten. 
Dadurch können sie 
nun sauberes Wasser 
trinken und gesund 
leben.»

Leydi, Gesundheits- 
beauftragte (schwarzer 
Pullover)

«Ich weiss jetzt, dass mir 
das Zähneputzen hilft, 
gesund zu bleiben. Ich 
pflege meine Zähne nun 
regelmässig und teile 
mein Wissen auch mit 
meinen Freunden, damit 
sie auch gesund leben 
können.»

Keli, 11 Jahre alt  
(weisses T-Shirt)

«Ich verstehe nun 
die Verantwortungen 
und Gefahren des 
Gebrauchs von sozialen 
Netzwerken. Ich teile 
mein Wissen mit meiner 
Familie und meinen 
Freunden, damit sie 
riskante Situationen 
vermeiden.» 

Xóchilt, 17 Jahre alt  
(karierte Bluse)

«Ich möchte mich ganz herzlich für 
Ihre Unterstützung unserer Kinder 
und Familien bedanken. Unser grösster 
Erfolg ist, dass Kinder auf spielerische 
Art mehr über Selbstfürsorge, 
Selbstwert und Kinderschutz lernen. 
Dieser Ansatz ermöglicht es Kindern 
und ihren Eltern, gute Beziehungen 
zueinander aufzubauen und sich in einer 
geschützten Umgebung zu entwickeln.

Unsere grösste Herausforderung ist, mehr Familien über sicheres Wasser aufzuklären, 
damit sie Techniken zur Wassersäuberung anwenden können. Vielen Dank, dass Sie 
uns dabei unterstützen, Kindern mehr Möglichkeiten im Leben zu bieten!»


