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Numéro d’identification de l’enfant 
ID des Kindes                                                                      

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 Niger, B.P. 12713, Niamey, Niger.

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

Zurück in die Schule, von Abdou-
lahi, Alter 16

Meine Schule, von Hadizatou, 
Alter 16

Zurück in die Schule, von Fadira, 
Alter 13

Erfahren Sie mehr über die Wirkung 
Ihrer Patenschaft oder schreiben 

Sie Ihrem Patenkind auf  
www.myworldvision.ch

 Unsere Hoffnungsgeschichten.  
Erfahren Sie mehr von Fatoumata!

«Es war eine schwierige Zeit in meinem Leben, als ich der Spargruppe beigetreten 
bin. Mein Mann ist im Alter von 28 Jahren gestorben und hat mich mit sieben Kindern 
und ohne Einkommen zurückgelassen. Mein ältester Sohn war gerade mal 10 Jahre 

alt und ich konnte meine Kinder kaum ernähren», erzählt 
Fatoumata. 
«Nach wenigen Monaten in der Spargruppe habe ich Geld 
ausgeliehen, um einen Holzverkauf zu starten. Mein kleines 
Geschäft vergrösserte sich schnell. Ich konnte den Kleinkredit 
zurückbezahlen und begann, Gemüse zu verkaufen.

Die Spargruppen haben den Frauen in meinem Dorf geholfen, einander unter 
die Arme zu greifen. Für mich bedeutet es, meine Kinder mit Würde aufziehen 
zu können. Seit ich Mitglied bin, haben wir immer genügend Essen auf unseren 
Tellern. Ich konnte auch die Schulkosten meines ältesten Sohnes bezahlen. 
Spargruppen bieten Frauen eine echte Chance, eigenes Geld zu verdienen.»

Fatoumata  
(Mitte) begann 
damit Holz 
zu verkaufen, 
nachdem sie 
einer Spargruppe 
beigetreten ist.

“...Spargruppen 
bieten Frauen 
echte Chancen...”

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

 Kinder sind gesund
Mädchen und Buben wachsen gesund heran. 311 Frauen haben gelernt, mit 
lokalen Zutaten nahrhafte Mahlzeiten zuzubereiten. Dies hat dazu geführt, dass 
schon 56 unterernährte Kinder wieder normalgewichtig sind..
Kinder sind besser vor Krankheiten geschützt. Schulungen haben 634 Müttern 
und Kindern dabei geholfen, die gesundheitlichen Vorteile von Impfungen zu 
verstehen.  

 Kinder erhalten Bildung für ein besseres Leben
Mädchen und Buben erhalten eine gute Bildung. Nachdem 130 Lehrer neue 
pädagogische Lehrmethoden kennengelernt haben, erhalten 6’359 Schüler-/innen 
kinderfreundlicheren Unterricht. 
Jugendliche erwerben wertvolle Berufsfähigkeiten. 90 Jugendliche, welche die 
Schule abgebrochen haben, nahmen an Berufschulungen teil. Die neu erlernten 
Fähigkeiten werden ihnen dabei helfen, ihr eigenes Einkommen zu generieren.

 Kinder werden betreut, geschützt und umsorgt
Die Bedürfnisse von Mädchen und Buben werden gedeckt. 93 Spargruppen 
ermöglichen 2’325 Frauen, Nahrung und Schulbildung für 6’975 Kinder 
sicherzustellen. Jugendliche erlernen neue Fähigkeiten, um für sich selbst zu 
sorgen. 30 Teenager sind Teil von Jugendspargruppen und lernen dort, wie sie ein 
eigenes Einkommen erarbeiten können.

 Kinder erfahren Liebe und Hoffnung
Kinder fühlen sich von ihren Familien geliebt und geschätzt. 55 Eltern haben 
gelernt, wie sie ein liebendes, unterstützendes Zuhause für ihre Kinder gestalten. 
150 Kinder aus 3 Kindergruppen haben ihre Rechte kennengelernt.



Vielen Dank

 Sie schaffen in Harobanda Est eine  
Welt für Kinder.

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

Patenkind auf  
www.myworldvision.ch

«Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
für die benachteiligsten Kinder in 
Harobanda Est. Unser grösster Erfolg 
dieses Jahr war die Schaffung neuer 
Einkommensquellen für Frauen, mit 
Hilfe selbstverwalteter Spargruppen. 
Dank dieser Gruppen ist es ihnen 
möglich, für die Nahrung und Bildung 
ihrer Kinder aufzukommen.

Eine unserer grössten Herausforderungen ist der Umgang mit Schmutzwasser 
und Regenwasserpfützen. Das unkanalisier te Abwasser ist verantwortlich für die 
Verbreitung von Krankheiten bei Kindern. Dank Ihrem langfristigen Engagement ist 
es uns möglich, eine sicherere Umgebung für Kinder zu schaffen.»

«Unsere Spargruppe 
trifft sich wöchentlich, 
um die Spargelder 
zusammenzutragen. 
Nach dem Tod meines 
Mannes ermöglichte 
mir die Spargruppe, 
für meine Kinder zu 
sorgen.»
Fatoumatou, Mutter  
(hält das Notizbuch)

Catherine Douramane

Programmleiterin von Harobanda Est

Der Esel, ein wichtiges Tier und 
Transportmittel in Niger.

«Bevor es einen 
Kinderclub gab, wussten 
wir nicht, wie wir uns 
mitteilen sollten. Im 
Club nutzen wir Kunst, 
um unsere Talente zu 
entwickeln und uns 
auszudrücken.»
Seydou, 17 Jahre alt  
(links, im hellblauen 
Oberteil)

«Mit dem alten 
Wasserspender in der 
Schule wurden wir 
immer dreckig und nass. 
Mit dem neuen geht 
das Händewaschen viel 
leichter und macht mehr 
Spass.»
Oumoulkhairou, 8 Jahre 
alt (Hände waschend)

«Seit ich mit dem 
Nähkurs begonnen habe, 
denke ich nicht mehr 
daran, dass ich die Schule 
nicht abgeschlossen habe.  
Ich habe viel gelernt 
und werde fähig sein, 
ein Einkommen zu 
generieren und meiner 
Familie zu helfen.»
Rahinatou, 16 Jahre alt  
(im blauen Kopftuch)


