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

Unsere Hoffnungsgeschichte

Imereti, Georgien

Kinder sind gesund

Mit der Hilfe von
World Vision
vermitteln die
15-jährige Ana
und ihr Schulclub
anderen Kindern
wertvolle
Fähigkeiten wie
Nähen.

Mädchen und Buben sind besser vor Krankheiten geschützt. Die Eltern von
400 Kindern lernten mehr über die Gesundheitsversorgung und wie man
häufige Kinderkrankheiten und -infektionen erkennt und behandelt.
Mehr Kinder haben Zugang zu präventiver Medizin. 4 000 Kinder erhielten
Impfungen gegen Grippe und Masern.

Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben
Jugendliche lernen wertvolle berufliche Kompetenzen. 400 Jugendliche
lernten in 10 Kinderclubs mehr über Kommunikation, Führungsqualitäten
und Konfliktbewältigung. Zudem wurden 400 Jugendliche in 35
Karrierevorbereitungskursen über ihre Rechte bei der Jobsuche informiert
und wie man das Internet sicher benutzt.

Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt
Kinder werden in ihrem Umfeld wertgeschätzt. Kinderschutzprogramme
trugen dazu bei, dass 38 bedürftige Familien ihren 56 Jugendlichen
nahrhaftes Essen, Schulmaterial und eine bessere Umgebung anbieten
können. 5 obdachlose Teenager wurden im Kinderzentrum betreut.
23 Kinder konnten Sport- und Computerkurse besuchen.

Kinder erfahren Liebe und Hoffnung
Jugendliche bauen stärkere Beziehungen zu einander auf. In einem
Ferienlager lernten 29 Kinder von armen Familien, sich um andere zu
kümmern und sie zu schätzen. 24 Kinder von hilfsbedürftigen Familien,
darunter 2 Jugendliche mit Behinderung, nahmen an Aktivitäten teil, durch
die sie ihre sozialen Fähigkeiten entwickeln konnten.

Mein jährlicher Fortschrittsbericht 2019

«Früher gab es an unserer Schule keine ausserschulischen Aktivitäten. Wir gingen
lediglich für den Unterricht zur Schule. Wir wussten nicht, wie man Aktivitäten
organisiert und hatten keine Möglichkeiten, irgendwo teilzunehmen», sagt die
15-jährige Ana.

“Jetzt wissen wir,
wie wir unsere
Zukunft sichern
können.”

«World Vision half uns, Schulclubs zu gründen. Sie
organisierten Aktivitäten, in denen wir lernten, unsere Rechte
zu verteidigen, die Umwelt zu schützen und gegen Mobbing
anzugehen. Wir lernten, Aktivitäten zu organisieren und
unsere Ideen zu präsentieren.

Nun kümmern wir uns selbstständig um unsere Schulclubs. Wir haben viele
Projektvorschläge geschrieben und finanzielle Unterstützung beantragt. Dank dieses
Beitrags konnten wir Nähkurse anbieten, damit Kinder nützliche Fähigkeiten erlernen.
Jetzt wissen wir, wie wir unsere Zukunft sichern können.»

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 Georgia - Child Sponsorship
PO Box #10 , Tbilisi, Georgia 0102.
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Damit die Identität Ihres
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Für Sie von den Patenkindern in Georgien gezeichnet.

Sie geben den Kindern in Imereti
eine Perspektive für die Zukunft.
«Ich möchte Ihnen für Ihre
Unterstützung der Kinder in dieser
Region danken. Unser grösster Erfolg
dieses Jahr war, die Qualität der
Schulbildung durch neue Aktivitäten,
Exkursionen, Kinderclubs und
Sportteams zu verbessern. Wir sind
besonders stolz darauf, dass unsere
Kindergärtnerinnen gelernt haben, die
Kinder besser zu motivieren.

«Ich komme gerne ins
Kinderzentrum, um
neue Dinge zu lernen.
Wir spielten ein lustiges
Spiel, bei dem wir unsere
Freunde mit Tieren in
Bildern verglichen.»
Saba, 9 Jahre alt (blauer
Pullover)

Trotz diesen Erfolgen fehlen den Schulen und Kindergärten noch immer Lehrmittel,
um den Kindern das Lernen zu vereinfachen. Ohne Ihren wichtigen Beitrag wäre
es uns nicht möglich, auf die Nöte dieser Kinder zu reagieren. Vielen Dank für Ihre
Grosszügigkeit.»

«In unserem Jugendclub
lernten wir, wie wichtig es
ist, die Natur zu schützen
und unsere Umgebung
sauber zu halten.»
Gela, 15 Jahre alt (mitte)

Davit Chkhobadze
Programmleiter von Imereti

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

«Unsere Kinder freuten
sich sehr über die bunten
neuen Spielsachen, denn
das hatten sie bisher nicht.
Ich bin froh, dass die Kinder
sich dank der Lernspiele
besser entwickeln
können.»
Lela, Kindergärtnerin
(grüne Jacke)

«In Kursen lernten wir, die
Lernumgebung der Kinder
zu verbessern und ihnen
neue Möglichkeiten für
Wachstum und Entwicklung
zu geben.»
Nunu, Kindergärtnerin
(mitte, brauner Pullover)

