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32 %
der kinder unter  

5 jahren  

sind unter- 
ernährt.

19 %
der kinder  

verstehen altersge-

rechte lesetexte 
nicht.

46 %
der haushalte  
leben in grosser  

armut.

Lang Chanh  
in ZahLen und FaKten

Projektname: lang chanh
region: lang chanh, thanh hoa
land: vietnam

menschen im Projektgebiet: 32 000 
Projektbeginn: 2002 
Projektübergabe geplant: 2018
Projektstand: Phase 2 
Projektinvestitionen total: chF 6 – 7 mio.

Projektschwerpunkte:
ll kinderrechte + kinderschutz
ll Wasser + hygiene
ll gesundheit + ernährung
ll bildung + einkommen

auf www.worldvision.ch erhalten sie die aktuellsten 
informationen.



1 | im ernährungsclub lernen mütter, ihre kinder 
ausgewogen zu ernähren und altersgerecht zu 
fördern. 2 | viele Familien leben in einfachen 
stelzenhäusern. 3 | World vision unterstützte 
diese gesundheitsstation bei der renovation und 
stiftete eine trinkwasserfilteranlage..

das ProjeKt in KürZe
Entwicklungsprojekt Lang Chanh in Vietnam 

Im Zentrum unseres langfristigen 
Entwicklungsprojektes Lang Chanh 
 stehen benachteiligte und notleidende 
 Kinder. Deren Bedürfnisse können am 
effektivs ten erfüllt werden, wenn sich 
ihr ganzes Umfeld verändert.

betreut und gefördert
Kinder aus den ärmsten Familien 
werden regelmässig von einheimischen 
Betreuern besucht. Diese kontrollieren, 
wie sich die Kinder entwickeln und wo 
sie und ihre Familien Unterstützung 
brauchen. Die Kinder und ihre Eltern 
werden zu Förderangeboten wie Schu-
lungen oder Aktivitäten eingeladen. 

Projektmanagement
Das Projekt ist in die nationale Ent- 
wicklungsarbeit von World Vision in 
Vietnam eingebunden. Es wird un-
ter Einbezug der lokalen Bevölkerung 
von einheimischen Fachleuten durch-
geführt und von Schweizer Programm-
verantwortlichen begleitet und betreut.

Bei Projektbeginn und am Ende der 
Projektphasen werden umfassende Ana-
lysen und Auswertungen der Situa-
tion und der Projektarbeit gemacht, 
um die Fortschritte zu messen und die 
nächste Projektphase zu planen. Bei 
Bedarf kann das Projekt verlängert wer-
den. Das Projekt Lang Chanh ist in der 
zweiten Phase. 

nachhaltigkeit
Die Projektarbeit wird von Anfang an 
zusammen mit lokalen Die Projekt-
arbeit wird von Anfang an zusammen 
mit lokalen Behörden und Organisatio-
nen entwickelt. Sie werden in Führung 
und Management geschult und über-
nehmen im Laufe der Zeit immer mehr 
Verantwortung, um die weitere Ent-
wicklung der Region sicherzustellen.

investitionsvolumen und  
Finanzierung
Das Budget über die ganze Dauer be-
trägt voraussichtlich 6 bis 7 Millionen 
Franken. Dieses Projekt wird durch 
Kinder- und Dorfpatenschaften sowie 
Projektspenden finanziert.

herausforderungen und risiken 
Schlechte Strassen erschweren die Pro-
jektarbeit in abgelegenen Dörfern wäh-
rend der Regenzeit. Naturkatastrophen 
wie Überschwemmungen können die 
Projektarbeit beeinträchtigen. Qualifi-
zierte Mitarbeiter wechseln zu anderen  
Arbeitgebern. Um Korruption oder 
Ressourcenverschwendung zu verhin-
dern, verfügt World Vision über er-
probte Sicherheitssysteme.

Partner 
Lokale Behörden, Dorfkomitees, 
Schulen, Gesundheitsstationen und 
Entwicklungs organisationen.
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Projektphasen
Zu beginn jedes Projekts führt World vision 
gemeinsam mit der lokalen bevölkerung wäh-
rend 1 bis 2 jahren eine umfangreiche bedarfs-
erhebung durch. am ende der Projektphasen 
werden arbeiten und aktuelle situation ausge-
wertet, Fortschritte gemessen und die nächste 
Projektphase geplant. Über die Projektzeit von 
rund 15 jahren gelingt es, die menschen vor 
ort so zu integrieren und zu schulen, dass sie 
in der lage sind, die entwicklung ihrer region 
selbstständig weiterzuführen.
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ZieLe und massnahmen
 kinderrechte + kinderschutz

 Ziel: Jedes Kind soll respektiert und vor Miss-
brauch geschützt werden.  
Indikatoren: Rate der Kinder / Jugendlichen, die 
eine Geburtsurkunde haben. 

l¡ Sensibilisierung der Bevölkerung für Kinder- und Frauen-
rechte sowie für die Problematik häuslicher Gewalt.
l¡ Förderung von Kinderclubs, wo Kinder ihre Rechte 
kennen lernen und allgemeine Kompetenzen entwickeln.
l¡ Aufbau eines Katastrophenschutzes.

 

Wasser + hygiene
 Ziel: Jedes Kind hat Zugang zu sauberem Trink-

wasser und sanitären Anlagen.  
Indikatoren: Rate der Haushalte mit Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. Rate der Haushalte mit 
hygienischer Toilette.

l¡ Sensibilisierung der Bevölkerung für den Bau von ge-
eigneten Toiletten und Anwendung hygienischer 
 Massnahmen.
l¡ Schulung von Wasser- und Hygiene-Komitees.
l¡ Bau von sanitären Anlagen und Einrichtung von Trink-
wasserfiltern bei Kindergärten, Schulhäusern und Ge-
sundheitsstationen. 

 gesundheit + ernährung
 Ziel: Jedes Kind erhält eine medizinische Grund-

versorgung und ist ausreichend sowie ausgewogen 
ernährt.  
Indikatoren: Rate der chronisch mangelernährten  
Kinder unter 5 Jahren. Rate der 5-jährigen Kinder 
mit allen Standardimpfungen.

l¡ World Vision unterstützt lokale Ernährungsclubs, die den 
Eltern Wissen über ausgewogene Ernährung vermitteln, 
um Mangelernährung bei den Kindern zu vermeiden.
l¡ Schulungen für Gesundheitshelfer und Ernährungs-
clubleiter.
l¡ Unterstützung von Gesundheitsstationen mit Material 
und Ausrüstung.

 bildung + einkommen
 Ziel: Jedes Kind hat Zugang zu einer Grundaus-

bildung. Seine Eltern können die Familie dank 
 einem ausreichenden Einkommen versorgen.  
Indikatoren: Rate der 11-jährigen Kinder, die mit 
Textverständnis lesen und schreiben können. Rate 
der Haushalte unter der Armutslinie.

l¡ Unterstützung der Schul-Managementteams und Eltern-
räte.
l¡ Weiterbildung für Lehrer in Pädagogik und kindgerechter 
Unterrichtsmethoden.
l¡ Ausstattung von Kindergärten und Schulhäusern mit 
Schulmöbeln, Unterrichtsmaterial und Spielgeräten.
l¡ Bessere landwirtschaftliche Methoden, um Ernte zu erhö-
hen: Bio-Dünger, Fruchtwechsel, Bewässerungsanlagen, etc.
l¡ Kurse in Schweine- und Geflügelzucht. Sicherstellen von 
tiermedizinischer Betreuung.
l¡ Schulungen in Einkommensförderung und Marktzugang.

4 | die schüler profitieren von den neuen unterrichtsmethoden, die ihre lehrer im Weiterbildungsangebot von World vision kennenlernen. 5 | die dorfbevölkerung 
hat mit der unterstützung von World vision einen Wasserkanal gebaut, um die reisfelder zu bewässern. 6 | in der selbsthilfegruppe lernen die Frauen, seide zu 
färben und zu weben. ausserdem erhalten sie schulungen, um ihre Produkte optimal zu vermarkten.

 
«Gesunde Kinder, sorgenfreie Müt-
ter, engagierte Gemein-
schaften – es ist höchst 
motivierend, zu erleben, 
was unsere Unterstützung 
bei den jungen Familien  
in Lang Chanh bewirkt!» 

martin suhr, leiter internationale Programme, World vision schweiz



die herausForderungen
unzureichende bildung, mangelnde gesundheitsversorgung und armut machen den menschen  
in lang chanh das leben schwer. doch sie sind motiviert, ihre situation mit   
der unterstüzung von  World vision zu verbessern.

Die Kultur Vietnams ist mehr als 30 000 Jahre alt. Mitte des 
19. Jahrhunderts brachte Frankreich europäische Interes-
sen und Einflüsse ins Land. Im 20. Jahrhundert bekämpften 
sich Nord- und Südvietnam – unter massiver Beteiligung 
der USA aufseiten Südvietnams – im Vietnamkrieg. Nach 
Ende der Kämpfe und der Wiedervereinigung 1976 begannen 
die Wunden langsam zu heilen. Heute ist Vietnam internati-
onal integriert und diplomatische und wirtschaftliche Bezie-
hungen haben sich normalisiert.

Wiedervereint – und doch zweigeteilt
Deutlich gesteigerte Exporte von Textilien, Schuhen, Kaffee, 
Fischereiprodukten und Reis bieten Fachkräften Arbeit und 
Sicherheit. Aber noch immer leben 70 % der Bevölkerung 
von Land-, Fisch- und Forstwirtschaft. Auf meist zu kleinen 
Parzellen können sie nur geringe Erträge erzielen, die besten-
falls den Eigenbedarf decken. Anteil am Wirtschaftswachstum 
haben sie nicht. 

bildung: der schlüssel der Zukunft
Ein bemerkenswert hoher Prozentsatz von 94 % aller Viet-
na mesen kann lesen und schreiben. Was aber vor allem auf 
dem Land fehlt, sind gut ausgestattete Schulen, qualifizier-
te Lehrer und in bedürftigen Familien die finanziellen Mittel 
für Schuluniformen, Unterrichtsmaterial und Prüfungsge-
bühren. Bei vielen scheitert daran der Zugang zu besserer 
Bildung und Chancen auf Arbeit.

gesundheit ist für viele unbezahlbar
Medizinische Versorgung gibt es zwar, nicht aber im unzu-
gänglichen Bergland. Und für Arme sind die kostenpflich-
tigen medizinischen Leistungen unerschwinglich. Vor allem 
Früherkennung und Behandlung von Behinderungen bei 
Kindern kommen zu kurz. In vielen Regionen fehlen auch 
Trinkwasserleitungen und sanitäre Einrichtungen.

vietnamesisches bergland
Im Norden Vietnams herrscht subtropisches Klima mit vier 
Jahreszeiten. Der sandige Küstenstreifen geht in eine frucht-
bare, dicht besiedelte Ebene über, die langsam zu einer hüge-
ligen, unwegsamen Berglandschaft ansteigt. In dieser wenig 
fruchtbaren Region, die drei Viertel der Landesfläche aus-
macht, leben die Ärmsten der vietnamesischen Bevölkerung.

lang chanh
230 km südwestlich von der Hauptstadt Hanoi in abgelege-
nen Berggebieten nahe der Grenze zu Laos liegt der Bezirk 
Lang Chanh mit rund 32 000 Einwohnern. 53 % gehö-
ren zum Minderheitsvolk der Thai. Die meisten leben von 
der Landwirtschaft. Sie bauen hauptsächlich Reis an, ern-
ten aber wegen mangelndem Wissen und fehlendem Dünger 
nur wenig. Viele Kinder unter fünf Jahren sind mangelernährt. 

World Vision hat in Zusammenarbeit mit lokalen Organi-
sationen, Behörden und Verantwortungsträgern, aber auch 
mit Gesundheitspersonal, Lehrern und Jugendlichen die 
grössten Probleme der Region identifiziert und eine Strate-
gie für die Projektarbeit entwickelt. 2002 wurde das Ent-
wicklungsprojekt Lang Chanh lanciert. 

In der ersten Projektphase konnten wir beeindruckende  
Erfolge erzielen. Zwei Beispiele: Die Rate der unterernähr-
ten Kinder unter fünf Jahren sank von 48 % im Jahr 2004 
auf 17 % im Jahr 2014 dank der 37 Ernährungsclubs. Die 
Rate der Kinder, welche die 5. Klasse erfolgreich abschlies-
sen, stieg im Projektgebiet von 44 % auf 53 %, während der 
Durchschnitt im gesamten Distrikt bei 45 % liegt.

46 % der haushalte
haben keine latrinen oder toiletten.

19 % der 11-jährigen kinder
verstehen altersgerechte lesetexte nicht. 

32 % der kinder unter 5 jahren
sind unterernährt und in ihrer entwicklung beein-
trächtigt.  

57 % der haushalte
haben keinen Zugang zu sauberem trinkwasser.

Quelle: evaluationsbericht lang chanh 2014
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dorF Familienkinder

dreifache unterstützung
mit ihrer monatlichen spende verändern sie die lebensumstände 
von kindern, ihren Familien und der gesamten gemeinschaft.

nachhaltige  
unterstÜtZung

World Vision Schweiz ist ein Kinder-
hilfswerk, das seit mehr als 30 Jahren 
Entwicklungs zusam men arbeit sowie  
Not- und Katastrophenhilfe leistet und  
als Botschafterin für  Kinderrechte wirkt. 

Im Mittelpunkt unserer T ätigkeit als 
Non-Profit-Organisation mit Sitz in 
Dübendorf ZH steht die nachhaltige  
Unterstützung von benachteiligten 
 Kindern, Familien und ihrem Umfeld 
– unabhängig von ethnischer Herkunft, 
Religion oder Geschlecht.

internationale  
Zusammenarbeit

World Vision hat Konsultativstatus bei  
der Weltgesundheitsorganisation (WHO)  
und arbeitet bei Nothilfeprogrammen  
mit dem UN-Hochkommissariat  
für Flüchtlinge (UNHCR) sowie dem 
Welternährungsprogramm (WFP) der 
UNO zusammen.

  

World vision schWeiZ  
kriesbachstrasse 30 
8600 dübendorf Zh 
t +41 44 510 15 15  
info@worldvision.ch 
www.worldvision.ch

 facebook.com / Worldvisionschweiz 
 twitter.com / Worldvisionch 
 youtube.com / Worldvisionschweiz 

spendenkonto: Pc-konto 80-142-0

Worldvision.ch

Als Partner des weltweiten World Vision-  
Netzwerks engagieren wir uns in mehr als  
 100 Projekten in über 30 Ländern.
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