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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 Chad, B.P. 1108, N’Djamena, Chad.

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

Mein Ziegelhaus,  
von Nathalie, Alter 18

Melone,  
von Succes,  

Alter 10

Hirse,  
von Nathalie, 

Alter 11

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

Patenkind auf  
www.myworldvision.ch

Selbstportrait, 
von Prisca, 

Alter 8

Mein Zuhause, 
von Evodie,  

Alter 11

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

 Kinder sind gesund
Mädchen und Buben sind besser vor Krankheiten geschützt. Mütter haben 
Schulungen zum Thema Ernährung und ausgewogene Mahlzeiten erhalten. Die 
Kinder-Gesundheitschecks haben ergeben, dass nur noch 3 von 100 Kindern unter 
Mangelernährung leiden. Die Betroffenen wurden behandelt und sind wieder gesund. 
79 Jugendliche haben zudem einen vollen Impfschutz erhalten. 

 Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben
Schüler/-innen profitieren von einem qualitativ besseren Unterricht. Lehrer/-
innen haben sich in einer Weiterbildung neue kinderfreundliche Methoden angeeignet, 
damit sich die Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeit von 29 Kindern verbessern.
Mehr Kinder können die Schule besuchen. 68 Kinder haben ein Geburtszertifikat 
erhalten, das ihnen den Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung ermöglicht.

 Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt
Mehr Kinder leben in einem Umfeld, wo sie geschützt sind. 
Sensibilisierungskampagnen haben dazu beigetragen, die Heirat von Kindern zu 
reduzieren. Zusammen mit lokalen Führungskräften haben 84 Jugendclub-Mitglieder auf 
das Wohlbefinden, den Schutz und die Rechte der Kinder aufmerksam gemacht.

 Kinder erfahren Liebe und Hoffnung
Kinder lernen mehr über Werte, Entscheidungen und Beziehungen. Schulungen 
haben 18 Jugendliche dazu animiert, Literatur mit moralisch positiven Botschaften 
zu lesen. Dies soll ihnen dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen und sich sozial 
gegenüber anderen zu verhalten. 

 Unsere Hoffnungsgeschichten.  
Erfahren Sie mehr von Ndonodji!

«In der Schule haben wir uns hinter den Büschen erleichtert. Wir wussten nicht, dass 
wir damit das Gesundheitsrisiko für uns und unsere Mitmenschen erhöhen. Es war 
uns auch nicht bewusst, dass man anschliessend die Hände waschen sollte», erzählt 

die 14-jährige Ndonodji. 
«Durch die Sensibilisierungskampagnen haben wir mehr 
darüber gelernt, wie man die Hände richtig wäscht und wie 
unsere Eltern Latrinen für Zuhause bauen können. 

Heute ist das Gebiet rund um die Schule sauber und es stinkt nicht mehr. Wir 
haben es uns zur Gewohnheit gemacht, die Hände regelmässig mit Seife zu 
waschen. Dies hat sich positiv auf unsere Gesundheit ausgewirkt.»

Ndonodji (wäscht 
ihre Hände) ist froh 
darüber, dass man 
sich in ihrem Umfeld 
um die Gesundheit 
kümmert.

“...wir haben 
gelernt, unsere 
Hände richtig zu 
waschen...”



Vielen Dank

«Vielen Dank für Ihr wertvolles 
Engagement, das uns dabei hilft, die 
Lebenssituation der Kinder in Beti 
zu verbessern. Der grösste Erfolg 
dieses Jahr war die Verbesserung der 
Lesefähigkeit der Kinder.

Unsere grösste Herausforderung 
ist der Umgang mit verschiedenen 
traditionellen Einstellungen und 
Praktiken, die z.B. zu einer hohen 
Anzahl von Kinderheiraten führen. Durch Bildung und Bewusstseinswandel versuchen 
wir diese Themen anzusprechen. Mit Ihrer fortwährenden Unterstützung helfen wir 
weiterhin benachteiligten Mädchen und Buben, damit sie sich sicher fühlen.»

Erfahren Sie mehr über die 
Wirkung Ihrer Patenschaft oder 

schreiben Sie Ihrem Patenkind auf  
www.myworldvision.ch

«Ich bin überglücklich, 
diese Bücher erhalten 
zu haben. Sie werden 
den Lehrpersonen in der 
Unterrichtsgestaltung 
helfen, damit die Kinder 
ihre Lesefähigkeit 
verbessern.»

Dominique,  
Bildungsinspektorin  
(hält die Bücher)Die Guave als Symbol für 

unsere Liebe zur Natur und 
Landwirtschaft.

«Ich bin Mitglied 
einer Frauengruppe. 
Zusammen haben wir 
gelernt, wie man Seife und  
Konfitüre herstellt sowie 
Kleider färbt. Dadurch 
verdienen wir Geld für die 
Familien.»

Madjilembaye, Mitglied 
einer Frauengruppe

«Durch die verschiedenen 
Spiele und Aktivitäten 
habe ich andere Kinder 
kennengelernt. Es war das 
erste Mal, dass ich in der 
Öffentlichkeit gesprochen 
habe und ich freue mich 
darüber, dass ich meine 
Meinung zu wichtigen 
Themen äussern kann.»

Nodjinerene, 7 Jahre alt 
(im grünen Oberteil)

«Ich bin froh die 
Möglichkeit erhalten zu 
haben, Kinder und Eltern 
über die Kinderrechte 
aufzuklären. Es wirft ein 
Licht auf die Probleme, 
die bisher unter den 
Teppich gekehrt 
wurden.»

Dénéré, 14 Jahre alt  
(hält das Mikrofon)

 Sie schaffen in Beti eine  
Welt für Kinder.

Dougabka Tchimbiakbe

Programmleiter von Beti


