
Für Sie von den Patenkindern in Nicaragua gezeichnet.

Mein jährlicher Fortschrittsbericht 2019
Xochiltlepec, 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  
Xochiltlepec dieses Jahr verbessert haben!

«Früher war ich schüchtern und nahm nicht am Geschehen in meinem Umfeld teil. 
Ich war nicht kontaktfreudig. Dann haben mich ein paar Freunde vom Jugendverband 
eingeladen, um ihrer Gruppe beizutreten», sagt die 17-jährige Tania Tamara.

«Teil dieser Jugendgruppe zu sein, gab mir die Möglichkeit, mehr 
über Themen wie Selbstvertrauen, Rechte, Selbstversorgung 
und Kinderschutz zu erfahren. Dieses Wissen veränderte mein 
Leben, weil ich lernte, dass Kinder wichtig sind und Rechte 
haben.

Nach der Teilnahme an den Gruppenaktivitäten war ich motiviert, aktiver in meinem 
Umfeld zu werden. Ich habe zudem mehr Selbstvertrauen bekommen, um meine 
Meinung zu äussern. Jetzt habe ich viele neue Freunde gefunden. Ich habe meine 
eigenen Ziele definiert und hatte die Möglichkeit, anderen Kindern Selbstwert 
beizubringen.»

Tania Tamara (rote 
Bluse) freut sich, 
andere Kinder über 
Selbstwert und 
Kinderrechte zu 
informieren.

«Ich habe 
zudem mehr 
Selbstvertrauen 
bekommen.»

Kinder sind gesund

Kinder haben sich bessere Hygienepraktiken angeeignet.  
2 369 Kinder und Jugendliche von 18 Schulen lernten mehr über persönliche 
Hygiene und erhielten Hygieneartikel. Nun wissen sie, wie man sich die Hände 
wäscht und die Zähne putzt.

Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben

Schüler verbessern ihre Schreib- und Lesefähigkeiten. 48 Lehrer lernten, 
lustige und spielerische Methoden anzuwenden, um ihren Schülern Lesen 
beizubringen. Dadurch konnten 675 Kinder ihre Lesefähigkeiten verbessern.

Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt

Junge Leute sind besser auf das Leben vorbereitet. 19 Frauen und 22 
Männer haben 497 Kinder über Mobbing, frühzeitige Schwangerschaft 
und Drogenmissbrauch aufgeklärt. Somit können junge Leute nun Risiken 
erkennen und sich dementsprechend davor schützen.

Kinder erfahren Liebe und Hoffnung

Mehr Kinder haben bessere Beziehungen mit ihren Eltern.  
13 Familienberater lehrten 324 Eltern über selbstsichere Kommunikation, 
liebevolle Erziehung und Entwicklung von Selbstvertrauen. Dadurch pflegen 
Eltern nun gute Beziehungen zu ihren Kindern und behandeln sie mit Liebe 
und Respekt.



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

Patenkind auf
www.myworldvision.ch

«Die Beziehungen in den 
Familien waren nicht sehr 
gut. In Kursen lernte ich, 
eine gute Umgebung für 
Kinder in ihrem Zuhause 
zu schaffen. Ich bin froh, 
dass ich mein Wissen an 
Eltern weitergeben kann.»

Ivania, Beraterin (grüne 
Jacke)

Cristian Lopez

Programmleiter von Xochiltlepec

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

«Nach der Schule den 
Leseklub zu besuchen 
hat mir geholfen, meine 
Noten zu verbessern. 
Jetzt kann ich anderen 
Kindern helfen, besser 
lesen zu lernen. Ich habe 
viele Freunde gefunden.»

Natalia, 8 Jahre alt 
(weisse Socken)

«Ich habe mehr über 
persönliche Hygiene 
erfahren. Jetzt weiss 
ich, wie wichtig es ist, 
nach dem Essen und 
nach der Toilette die 
Hände zu waschen, 
um Krankheiten zu 
vermeiden.»

Jordany, 10 Jahre alt 
(rechts)

«Ich habe gelernt, 
Gespräche zu 
ermöglichen und 
kinderrelevante 
Themen zu adressieren. 
Ich konnte Kindern 
dabei helfen, Risiken zu 
vermeiden und ihnen 
beibringen, sich um sich 
selbst zu kümmern.» 

Sara, 17 Jahre alt (ganz 
links, weisses T-Shirt)

«Vielen Dank für Ihre wertvolle 
Unterstützung der Kinder in unserer 
Region. Dank Ihres Beitrags können 
wir unsere Kinder besser umsorgen 
und beschützen. Unser grösster 
Erfolg war, die Beziehungen zwischen 
Eltern und ihren Kindern mithilfe von 
Erziehungskursen zu verbessern.

Unsere grösste Herausforderung ist 
jedoch, sicherzustellen, dass mehr Familien und Kinder Zugang zu Trinkwasser haben. 
Wir müssen Familien darin unterrichten, wie man Wasser für den Haushalt sicher 
aufbereitet. Dank Ihrem Engagement können wir einen Unterschied im Leben der 
Kinder machen!»


