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

«Früher hat sich niemand dafür interessiert, unsere Schulbildung zu verbessern. Unser 
Lehrer nahm uns mal mit aufs Feld und zeigte uns, wie man Pflanzen setzt, doch das hat 
uns nicht sonderlich begeistert», sagt der 16-jährige Italo.

«Dann wurden die Lehrer geschult, wie sie Geschäftspläne 
erstellen und ein Spiel entwickeln können, mit dem Schüler 
Budgets berechnen. Dadurch lernen wir, wie man in 
ein Geschäft investiert, um Gewinn zu machen. Schüler 
besuchen jetzt mehr Wirtschaftslektionen, in denen wir 
lernen, die Kosten eines Unternehmens zu berechnen und 
einen Geschäftsplan zu analysieren.

Ich plane, Meerschweinchen zu züchten. Ich bin froh, dass die Lehrer heute wissen, wie 
sie uns unterrichten müssen, damit wir nach dem Schulabschluss unser eigenes Geschäft 
eröffnen können.»

Italo will später 
mal sein eigenes 
Geschäft eröffnen. 
Denn er hat jetzt 
gelernt, einen 
Geschäftsplan zu 
erstellen.

«Wir lernen, wie  
man investiert, 
um Gewinn zu 
machen.»

Kinder sind gesund

Buben und Mädchen wachsen mit besserer Ernährung auf.  
7 Gesundheitsfachleute besuchten 139 Kinder unter 5 Jahren, um ihren 
Gesundheitszustand zu bewerten. Sie erstellten Ernährungspläne, um Eltern 
bei der Ernährung ihrer Kinder zu unterstützen.

Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben

Kinder verbessern ihre Lese- und Schreibfähigkeiten. Leseclubs wurden 
gegründet, um Kinder fürs Lesen zu begeistern. Dadurch entwickelten 215 
Kinder mehr Interesse am Lesen und verbesserten ihre Lesefähigkeiten. 
Zudem lernten 786 Schüler den Umgang mit Geld.

Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt

Mehr junge Leute haben ein geringeres Risiko, Opfer von Gewalt zu werden. 
Insgesamt 2 450 Eltern besuchten Veranstaltungen, an denen sie lernten, ihre 
Kinder gewaltfrei und liebevoll zu erziehen. Dadurch können nun 3 000 Kinder 
und Jugendliche frei von Gewalt leben.

Kinder erfahren Liebe und Hoffnung

Mehr Kinder haben stärkere Beziehungen mit ihren Eltern. Insgesamt 839 
Eltern nahmen an Elternkursen teil, an denen sie lernten, positive Werte zu 
entwickeln und eine gesunde Kommunikationskultur in der Familie zu pflegen. 
2 000 Kinder fühlen sich jetzt von ihren Eltern geliebt und verstanden.

Für Sie von den Patenkindern in Peru gezeichnet.

Mein jährlicher Fortschrittsbericht 2019
Querococha, Peru

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 Peru, P.O. Box 140, Huaraz, Peru.

 Unsere Hoffnungsgeschichte  

ID des Kindes | ID de niño/niña                                                                         

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



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

Patenkind auf
www.myworldvision.ch

«In meiner Umgebung 
gab es keine 
Bibliotheken. Jetzt 
haben wir einen 
Leseclub, wo ich mit 
meinen Eltern lesen und 
mit meinen Freunden 
spielen kann. Dadurch 
konnte ich meine Noten 
verbessern.»

Diego, 9 Jahre alt  
(gelbes T-Shirt)

Ermes Abel Curo Gamboa

Programmleiter von Querococha

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

«Früher unterrichtete 
ich nur Nähen und 
Schneidern. World 
Vision half mir, auch die 
unternehmerischen 
Fähigkeiten meiner 
Schüler zu stärken.»

Lisbeth, Lehrerin 
(schwarzer Anzug)

«Gewalt in der Familie 
war ein Problem, wovon 
viele Kinder betroffen 
waren, und niemand 
hat etwas gesagt. 
Wir organisierten 
Veranstaltungen, um 
Eltern über die Folgen 
von Gewalt an Kindern 
aufzuklären.»

Edith, Betreuerin Not-
fallzentrum (rechts, rote 
Weste)

«Mit der Hilfe 
meines Lehrers habe 
ich gelernt, einen 
Geschäftsplan zu 
erstellen. Nun baue 
ich Heilpflanzen an, die 
ich verkaufen kann, um 
damit Schulmaterial 
zu kaufen und meinen 
Eltern zu helfen.»

Jersy, 12 Jahre alt (trägt 
Jupe)

«Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
der Kinder und Jugendlichen in unserer 
Region! Unser grösster Erfolg war, 
Kindern den Zugang zu Bibliotheken 
zu ermöglichen, wo sie auf spielerische 
Art lernen können. Dadurch konnten 
sie ihre Lesefähigkeiten stark 
verbessern.

Unsere grösste Herausforderung ist 
jedoch, dass Eltern kaum in die Erziehung ihrer Kinder involviert sind. Wir müssen 
Lehrer schulen, damit sie die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder unterstützen. 
Mithilfe Ihres Beitrags können mehr Kinder in unserer Region ihr Potenzial in einer 
gesunden und sicheren Umgebung ausschöpfen. Vielen Dank!»


