
Für Sie von den Patenkindern in Mali gezeichnet.

Mein jährlicher Fortschrittsbericht 2019
Neguela, Mali

«Ich verkaufe Kuchen und muss das Mehl dafür kaufen. Ich wollte mein Geschäft 
erweitern, was jedoch schwierig war, da mir das Geld für mehr Öl und Mehl fehlte. 
Wir haben in unserem Dorf keine Bank, um Kredite aufzunehmen, und es gelang mir 
kaum, das wenige Geld auf die Seite zu legen, das ich verdiene», sagt Mutter Pinda.

«Seitdem World Vision die Spargruppen in unserem Dorf 
gegründet hat, habe ich einen Ort, wo ich mein Geld 
sparen und sogar einen Kredit aufnehmen kann. So gelang 
es mir, 152 Franken anzusparen.

Ich kann meinen Mann finanziell unterstützen und Kleider, 
Schulgebühren und Arztkosten unserer Kinder bezahlen. Jetzt können Frauen wie 
ich zum Familieneinkommen beitragen, was das Leben unserer Kinder deutlich 
verbessert. Dank der Fähigkeiten, die wir in der Spargruppe erworben haben, sind 
wir nun unabhängig.»

Mutter Pinda 
verkauft Kuchen 
und ist glücklich, 
dass sie jetzt 
ihre Familie 
unterstützen kann.

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 Mali, B.P. 2347, Bamako, Mali.

«Jetzt können 
Frauen wie ich zum 
Familieneinkommen 

beitragen.»

 Unsere Hoffnungsgeschichte  

ID des Kindes
Numéro d’identification de l’enfant                                                                         

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

Kinder sind gesund
Junge Kinder und Babys leben gesünder. In 8 Ernährungszentren brachten 
112 Freiwillige den Eltern bei, gesunde Mahlzeiten mit lokal erhältlichen 
Zutaten zuzubereiten. 

Kinder haben Zugang zu sauberen Wasserquellen. Seit es in der Region 
neue Brunnen gibt, sind jetzt 650 Kinder besser vor wasserverursachten 
Krankheiten geschützt.

Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben
Jugendliche profitieren von verbesserten Lernbedingungen. Dank neuer 
Schulbänke können 250 Schüler in einer besseren Umgebung lernen.

Kinder erhalten Unterstützung, um in der Schule zu bleiben. 345 Mütter 
schlossen sich Spargruppen an und konnten ihre Einnahmen erhöhen, so 
dass ihre Kinder nun die Schule besuchen können. 

Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt
Mehr Kinder leben in einem Umfeld, das ihre Rechte schützt. Seit 
Dorfverantwortliche gelernt haben, Fälle von Kindesmissbrauch zu erkennen 
und zu melden, fühlen sich etwa 80% der Kinder in ihrem Umfeld sicherer. 
Zudem wurden 27 Glaubensführer geschult, um Kinder vor Gefahren zu 
schützen.

Kinder erfahren Liebe und Hoffnung
Kinder haben einen sicheren Ort, um gemeinsam zu spielen und zu lernen. 
Letztes Jahr wurden 8 Kinderclubs renoviert und 8 Betreuer wurden darin 
geschult, Kinder anzuleiten. Dadurch nahmen 150 Kinder an Aktivitäten teil, 
bei denen sie ihre Sozialkompetenzen entwickeln konnten.

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

«Die Spargruppe 
hat mein Umfeld 
verändert. Ich habe nun 
eine Einnahmequelle 
und kann meinem Mann 
helfen, Schulmaterial 
und Kleider für unsere 
Kinder zu kaufen.» 

Rokia, Mutter   
(grüne Bluse)

Tabita Tembine

Programmleiterin von Neguela

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

«Wir haben nicht genug 
Nahrung erhalten und 
wurden oft krank. 
World Vision lehrte 
uns, angereicherten 
Getreidebrei für 
mangelernährte Kinder 
zuzubereiten. Mein 
Kind ist jetzt kräftig 
und gesund.»

Binta, Mutter (rechts, 
schwarzes T-Shirt)

«Früher mussten 
wir uns zu viert eine 
Schulbank teilen, was 
sehr unbequem war. 
Dank der neuen Bänke 
von World Vision 
haben wir nun mehr 
Platz und können uns 
besser auf das Lernen 
konzentrieren.»

Boureima, 12 Jahre alt 
(rotes T-Shirt)

«Seitdem meine Mutter 
über die Wichtigkeit 
des Händewaschens 
informiert wurde, 
achtet sie darauf, dass 
wir uns vor dem Essen 
und nach der Toilette 
die Hände waschen. 
Wir leiden nicht mehr 
unter Durchfall oder 
Bauchschmerzen.» 

Lowis, 10 Jahre alt

«Ich danke Ihnen im Namen der 
Kinder und ihrer Familien für Ihre 
Unterstützung. Dieses Jahr war 
unser grösster Erfolg, Familien zu 
helfen, ihr Einkommen zu steigern. 
Frauen können ihre Ehemänner 
nun dabei unterstützen, für die 
angemessene Versorgung ihrer Kinder 
aufzukommen.  

Unsere grösste Herausforderung besteht darin, die Alphabetisierung bei Kindern 
zu fördern. Wir brauchen mehr Angebote, damit mehr Kinder ihre Lese- und 
Schreibfähigkeiten verbessern können. Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin 
Kinderleben verändern. Vielen Dank für Ihr Engagement.»


