
Meinjährlicher Fortschrittsbericht 2018
Canaan, Dominikanische Republik

 Unsere Hoffnungsgeschichten.  
Erfahren Sie mehr von Maria!

«Als junge Mutter habe ich geglaubt, nichts könne meine Situation verbessern. Es war 
sehr schwierig für mich, weil mein Mann auch nur wenig verdient», erzählt Maria.

«Als ich schwanger wurde, lud man mich in ein World Vision 
Projekt für junge Mütter ein. Ich besuchte Kurse, die mich auch 
persönlich weiterentwickelten. Ich habe gelernt, wie man einen 
Businessplan schreibt und als mein Mann mit einem Kühlschrank 
nach Hause kam, sah ich sofort die Möglichkeit, ein Glacégeschäft 
zu starten. 

Heute bin ich zufriedener mit meinem Leben und fühle mich als Kämpferin. Ich studiere 
wieder und meine Tochter wächst gesund heran. Ich werde hart arbeiten, um meine 
Träume zu erfüllen und meiner Tochter ein gutes Leben zu ermöglichen.»

Maria hat gelernt, 
wie man ein 
Geschäft führt. Sie 
hat einen eigenen 
Laden eröffnet 
und kann für ihre 
Tochter sorgen..

“Ich werde hart 
arbeiten, um 
meine Träume zu 
erfüllen...”

Farbenfrohes Haus,  
von Mayelin, Alter 9

Schmetterling, von Ruth,  
Alter 8

Fröhliches Haus, von Scarlet, 
Alter 8

Erfahren Sie mehr 
über die Wirkung Ihrer 

Patenschaft oder schreiben 
Sie Ihrem Patenkind auf  

www.myworldvision.ch

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

ID des Kindes | ID del niño/a                                                                    

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 Dominican Republic, P.O. Box 21740, Santo Domingo, 
Dominican Republic.

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

 Kinder sind gesund

Kinder haben besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung. Die regelmässige 
Untersuchung von 1’835 Kindern hat den Eltern gezeigt, wie wichtig Gesundheit-
checks sind. Die 4 Gesundheitszentren verfügen über 50 ausgebildete 
Mitarbeitende, die sicherstellen, dass Erwachsene und 850 Kinder in Canaan, eine 
nachhaltige Gesundheitsversorgung haben.

 Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben

Schüler haben Zugang zu qualitativ gutem Unterricht. Dank dem Einsatz des 
lokalen Entwicklungskomitees wurden 45 Eltern und Lehrpersonen weitergebildet. 
Dadurch hat sich die Unterrichtsqualität an 5 Schulen verbessert, wovon 1’110 
Schüler/-innen profitieren.

 Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt

Mehr Kinder sind offiziell registriert. 61 Kinder und Jugendliche haben 
ein Geburtszertifikat erhalten und dadurch Zugang zu Bildung und 
Gesundheitsversorgung. Kinder wachsen in einem Umfeld auf, das die 
Kinderrechte kennt. An den Kinderrechts-Schulungen haben 200 Kinder, lokale 
Verantwortungsträger und Pastoren/-innen teilgenommen.

 Kinder erfahren Liebe und Hoffnung

Jugendliche entwickeln gemeinschaftliche Werte. 411 Jugendlichen haben 
Ferienlager besucht, auf denen sie gelernt haben, wie wichtig Teamwork und 
Zusammenhalt sind.  



Vielen Dank

 Sie schaffen in Canaan eine  
Welt für Kinder.

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

Patenkind auf  
www.myworldvision.ch

«Im Namen der Familien und Kinder in 
Canaan möchte ich mich bei Ihnen für 
Ihr Engagement zur Unterstützung und 
für den Schutz der benachteiligten Kinder 
bedanken. Unser grösster Erfolg dieses 
Jahr war, der lokalen Bevölkerung dabei 
zu helfen, die öffentlichen Dienste zu 
verbessern und neue Methoden für den 
Kinderschutz zu entwickeln. 

Unsere grösste bevorstehende Herausforderung ist die Verringerung der Gewalt, die wir 
durch die Förderung eines friedlichen Zusammenlebens und Konfliktbewältigung angehen 
wollen. Ihre fortwährende Unterstützung hilft den Menschen, lokale Gesetze zum Wohle 
der Kinder und ihrer Zukunft zu verändern.»

«Durch den Kinderclub 
haben wir gelernt, wie wir 
unsere Stimmen hörbar 
machen und uns für die 
Umsetzung von Initiativen 
zum Schutz der Kinder in 
unserem Umfeld einsetzen 
können.»
Wander, 11 Jahre alt 
(rechts stehend)

Octavio Figueroa

Programmleiter von Canaan

Der Hispaniola-Buntfalke;  
ein schöner hiesiger Vogel.

«Ich habe verschiedene 
Techniken gelernt, 
sodass ich mein eigenes 
Nagelstudio aufbauen 
konnte. Mir wurde auch 
beigebracht, wie ich für 
meine Tochter sorgen 
kann, die besondere 
Bedürfnisse hat. Heute 
habe ich die Ressourcen, 
um meine Familie zu 
unterstützen.»
Altagracia, Mutter und 
Nageldesignerin

«Als freiwillige Helferin 
habe ich viel gelernt und 
bin dafür sehr dankbar. Ich 
verstehe mein Umfeld 
besser und sehe kranke 
und schutzlose Kinder, 
die mir früher gar nicht 
aufgefallen sind.»
Daniela, 17 Jahre alt

«Unser Stadtteil hatte 
keine Freizeitaktivitäten 
für Kinder, bevor World 
Vision kam. Heute 
haben wir zusammen 
Spass und erlernen 
gemeinschaftliche 
Werte.»
Yarismel, 14 Jahre alt 
(rechts)


