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

ID des Kindes | Child ID                                                                  

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.

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

Das Leben in der Gesellschaft, 
von Sofya, Alter 14

Ein Fest, von Lilit,  
Alter 14

Musik spielen, von Rafik,  
Alter 15

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

Patenkind auf  
www.myworldvision.ch

 Unsere Hoffnungsgeschichten.  
Erfahren Sie mehr von Hermine!

«Wir leben in einer abgelegenen Gegend. Weil mein Mann und ich arbeitslos sind, 
fällt es uns schwer, für unsere fünf Kinder aufzukommen. Wir können sie nicht mit 
gesundem Essen versorgen. Oft fühlen sie sich isoliert von ihren Freunden und fehlen in 
der Schule», erzählt Hermine, eine Mutter aus Kapan.

«In den World Vision-Schulungen haben wir gelernt, wie wir 
gesunde Mahlzeiten mit lokalen Zutaten zubereiten können. 
Meinem Mann wurde geholfen, eine gute Arbeit zu finden und 
meine Kinder haben im World Vision-Sommerlager zusammen 
mit ihren Freundes neue Fähigkeiten erlernt.

Heute besitzen wir eine Solarbeleuchtung und einen Kühlschrank und können unsere 
Kinder regelmässig mit warmem Wasser baden. Unsere Kinder sind heute aktive 
Schüler in ihrer Klasse. Ich bin froh, dass sie sich nicht mehr isoliert fühlen.»

Hermine ist 
froh, dass ihre 
Kinder sich nicht 
länger von ihren 
Freunden isoliert 
fühlen, dass sie 
glücklich und 
gesund sind.

 Kinder sind gesund

Mädchen und Buben wachsen gesund ernährt auf. 60 Mütter von Kleinkindern haben 
gelernt, wie man gesunde Mahlzeiten mit lokalen Zutaten zubereitet. 
Das Gesundheitspersonal weiss, wie Kinder zu behandeln sind. Durch die Weiterbildung 
von 80 Ärzten und Krankenschwestern hat sich die Diagnose und Behandlung von 
Krankheiten bei Kindern verbessert. 

 Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben

Kinder wissen, wie sie sich selbst schützen. Sicherheitsschulungen haben 500 Kindern 
geholfen, sich sicherer um Autos und im Strassenverkehr zu bewegen.
Schüler wissen, wie sie das Internet sicher nutzen. 222 Kinder haben dank Online-
Schulungen die Gefahren des Internets kennengelernt und wissen, wie sie es sicher für ihre 
Schulbildung nutzen können. 

 Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt

Die Grundbedürnisse von Mädchen und Buben werden gestillt. In Zusammenarbeit 
mit Sozialarbeitern und Eltern haben 42 besonders arme Familien Unterstützung bei der 
Arbeitssuche erhalten. 220 Jugendliche besuchten einen Erste-Hilfe-Kurs.

 Kinder erfahren Liebe und Hoffnung

Jugendliche engagieren sich in ihrem Umfeld. Über 1’690 Kinder haben nationale Feiertage 
mit Liedern, Spielen und Theaterstücken zelebriert.
Kinder entwickeln Selbstvertrauen. Dank Schulungen haben 80 junge Menschen gelernt 
mit ihren Emotionen umzugehen und sich aktiv um Andere zu kümmern.

“Unsere Kinder 
sind heute aktive 
Schüler...”



Vielen Dank

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

Patenkind auf  
www.myworldvision.ch

«Vielen Dank, wir schätzen Ihre 
Unterstützung für die Mädchen und 
Buben aus Kapan sehr! Dieses Jahr 
war unsere grösste Errungenschaft, 
dass wir die ärmsten Familien bei der 
Arbeitssuche unterstützen konnten, 
damit sie sich besser um ihre Kinder 
sorgen. 

Nichtsdestotrotz bleibt Armut eine 
bleibende Herausforderung. Dies vor allem für Eltern, die täglich damit kämpfen, ihre 
Kinder zu kleiden und zu ernähren. Für Ihr Engagement, eine positive Veränderung 
im Leben hilfsbedürftiger Kinder herbeizuführen, sind wir aufrichtig dankbar.»

«Es war schwer für uns, 
Wege zu finden, wie wir 
notleidende Familien 
sofort unterstützen 
können. Mit der Hilfe 
von World Vision wissen 
wir nun, wie wir für 
diese Fälle Lösungen 
finden.»
Anna, Sozialarbeiterin 
(schwarzes Oberteil)

Lena Karapetyan

Programmleiterin von Kapan

 Sie schaffen in Kapan eine  
Welt für Kinder.

Die Aprikose.  
Seit Urzeit ist sie Bestandteil 
unserer Ernährung und Kultur. 

«Die Weiterbildung für 
Krankenschwestern war 
sehr lehrreich für mich. 
Heute wende ich dieses 
Wissen an, um die 
Behandlung der Kinder 
zu verbessern.»
Aida, Krankenschwester 
(in der ersten Reihe, 
rechts aussen)  
 

«Dank der Schulungen 
hat sich unsere 
Beerenproduktion 
gesteigert. Teil 
dieser Himbeer-
Produktionsgruppe zu 
sein, hat mir geholfen, 
ein stetiges Einkommen 
zu generieren und mich 
um meine Kinder zu 
kümmern.» 

Loreta, Mitglied der  
Produktionsgruppe 
(vierte von rechts)

«Ich freue mich immer auf 
unser nächstes Jugendklub-
Treffen. Ich habe dort 
viele Freunde und gelernt, 
geduldig zu sein, andere 
zu respektieren und 
Konflikte zu lösen.»
Diana, 10 Jahre alt 
(in der Mitte)


