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

Unsere Hoffnungsgeschichte

Kapan, Armenien

Kinder sind gesund

Anahit, 12 Jahre alt
(weisses Oberteil)
ist stolz, dass ihre
Mutter ihr eigenes
Einkommen hat
und sich besser
um sie und ihre
Geschwister
kümmern kann.

Mädchen und Buben leben gesünder. Insgesamt besuchten 120 Väter Kurse,
die ihnen die Bedeutung ihrer Rolle in der Erziehung und für die Entwicklung
ihrer Kinder verdeutlicht haben. Die Väter wurden zudem über die Folgen
von Passivrauchen für Kinder informiert. Dadurch leben heute 260 Kinder in
einem besseren und gesünderen Zuhause.

Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben
Jugendliche informieren sich über ihre Karrieremöglichkeiten. 1 000
Schüler können jetzt ihre berufliche Zukunft planen, nachdem sie
Unternehmen besucht und den Stellenmarkt erkundet haben.
Mehr junge Leute übernehmen aktive Rollen in ihrem Umfeld. Rund 260
Jugendliche organisierten Sommerlager und schulische Anlässe für Kinder.

Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt
Mehr Kinder wissen, wie sie sich schützen können. In Kursen wurden 160
Kinder über ihre Rechte informiert und lernten, wie sie Missbrauchsfälle
identifizieren und richtig melden.
Jugendliche bilden stärkere Beziehungen zueinander. Insgesamt 1 500
Kinder nahmen an Gemeinschaftsanlässen und Wettbewerben teil, um auf
die Kinderschutzthematik aufmerksam zu machen.

Mein jährlicher Fortschrittsbericht 2019

«Mein Vater starb vor drei Jahren, das hat meine Mutter sehr traurig gemacht. Es war eine
schwierige Zeit, denn meine Geschwister waren sehr jung und niemand half uns. Meine
Mutter hatte keinen Job, immer Sorgen und konnte sich nicht um uns kümmern», sagt Anahit.

«Meine Mama

«Die Sozialarbeiterin ermutigte meine Mutter, einen Nähkurs
zu besuchen und an einem Elternkurs teilzunehmen. In einem
Sommerlager lernten meine Geschwister und ich, uns vor Gefahren
zu schützen und unsere Rechte wahrzunehmen.

ist mein Vorbild,
weil sie sich um
alle kümmert.» Heute besitzt meine Mutter eine Nähmaschine und arbeitet von

Zuhause aus. Dies ermöglicht ihr, uns Essen und Schulmaterial zu
kaufen. Sie redet offen mit uns und ermutigt uns, gut in der Schule zu sein und zu lernen.
Meine Mama ist mein Vorbild, weil sie sich um uns alle kümmert und uns nicht aufgeben lässt.»

Kinder erfahren Liebe und Hoffnung
Kinder bilden stärkere Beziehungen zu ihren Eltern. 193 Erziehungs
berechtigte haben in einem Kurs über positive Erziehung gelernt, das
Verhalten ihrer Kinder richtig zu interpretieren und angemessen darauf zu
reagieren. 396 Kinder leben jetzt in einem sicheren und liebevollen Zuhause.

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 Armenia, P.O. Box 72, Yerevan 0010, Armenia.

ID des Kindes | Երեխայի ID-ի

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

Für Sie von den Patenkindern in Armenien gezeichnet.

Sie geben den Kindern in Kapan
eine Perspektive für die Zukunft.
«Vielen Dank für Ihre Unterstützung der
Kinder in Kapan! Dieses Jahr war unser
grösster Erfolg, den ärmsten Kindern
Zugang zu Gesundheitsversorgung und
Bildung zu verschaffen. Zudem verhelfen
wir Eltern zu einem eigenen Einkommen,
damit sie für ihre Kinder sorgen können.

Zarine, Ärztin

Unsere Herausforderung besteht darin,
dass die lokalen Strukturen noch nicht
ausreichen, um den Kinderschutz voranzutreiben, wodurch viele Fälle ungelöst bleiben.
Mit Ihrer Unterstützung werden wir uns weiter für den Kinderschutz einsetzen. Für Ihren
Beitrag zu einer besseren Zukunft für diese Kinder sind wir sehr dankbar.»

Lena Karapetyan

«Mein Dorf organisierte
einen Anlass, an dem
Kinder ihr Traumdorf
vorstellen konnten. Ich
arbeitete mit meiner
Gruppe an einem
Gemeinschaftsspielplatz,
auf dem wir gerne unsere
Freizeit verbringen
würden.»
Robert, 14 Jahre alt
(erster von links)

Programmleiterin von Kapan

Erfahren Sie mehr über die
Wirkung Ihrer Patenschaft
oder schreiben Sie Ihrem
Patenkind auf
www.myworldvision.ch

«Ärzte und Krankenpfleger
erhielten zusätzliche
Schulungen, um
die medizinische
Versorgung für Kinder
zu verbessern. Das hilft
uns, gesundheitliche
Probleme identifizieren
und frühzeitig behandeln
zu können.»

«Dank Ihrer
Unterstützung konnten
die Sozialarbeiter den
ärmsten Kindern helfen,
die oft in unzumutbaren
Verhältnissen leben. Nun
fühlen sich die Kinder
umsorgt und geliebt.»
Anahit, Sozialarbeiterin
(mitte, oranges Schlüsselband)

«Ich habe an einem Kurs
für Kindergärtnerinnen
gelernt, eine bessere
Lernumgebung zu
schaffen und wie wir
jedes Kind aufgrund seiner
individuellen Fähigkeiten
motivieren können.»
Anna, Kindergärtnerin

