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Gesundheit und 
Ernährung 

chledJtt' /IJgitmische Bedillgtmgtm, u1lsauberes Trinkwasser 1I11d Ull~er
näbrrtllgfiihrnl zu einer ho/u!II Kraukheits- und Sterblicbkeüsrate, besol1
ders bci L"mer-5-Jährigen 

In 4 Workshops mehr als 200 Eltern über die Zusammenhänge von 
verschmutztem T rinkwasser. Hygiene und Infektionskrankheiten 
informiert und über Möglichkeiten der Vorbeugung aufgeklärt 
48 örtliche Behördenvertreter ausgebildet. die Bevölkerung in ihren 
Gemeinden über Hygiene, Tr inkwasser und ausgewogene Ernährung 
für Kleinkinder aufzuklären 
Über 200 Mütter über ausgewogene Ernährung für Kleinkinder 
aufgeklärt . 

FaI<u s: Landwirtschaft 
und Einkommensforderung 
Den Kindern von Paucara echte Zukunftsperspektiven schen A DWIRTSCHAFT U TER 
ken - dank des Engagements unserer Pat innen und Paten. un

C IE IG EDI GU GE serer Mitarbeiter vor Ort und vor allem der Bewohner im 
Die Familien in Paucara sind größtenteils Kleinbauern undProjektgebiet selbst sind wir diesem Ziel wieder ein gutes 
ernähren sich von eigenen Anbauprodukten. vor allem KarStück näher gekommen. In der Landwirtschaft gibt es große 
toffeln, Hafer, Gerste. Mais und Bohnen. Die traditionellen Fortschritte. die Bevölkerung weiß heute viel besser Bescheid, 
landwirtschaftlichen Methoden bringen allerdings keine ausreiwie sie sich w irksam vor Krankheiten schützen kann und der 

Bau von zehn Frühförderzentren ist in Vorbereitung. Was sich 
in den Bereichen Gesundheit und Ernährung, Bildung sowie 
Organisation und Kinderschutz getan hat, ist in den Informa
t ionskästen zusammengefasst. Die Fortschritte im Bereich 
Landwirtschaft und Einkommensförderung stellen wir Ihnen in 
dieser Broschüre ausführl icher vor. 

Organisation und 
Kinderschutz 
Bewolmtrn u1Jd politischm Vert1'etem feMen die K/!mltnßse. um 
fiir ;hre Rechte ei1/zut/'eten rmd ;Im~ ZU/,,'fmft planlJolI zu gestalten. 

In 3 Workshops lernten 96 lokale Gemeindevorsteher, Be
hördenvertreter und Führungspersönlichkeiten. Entwicklungs
pr ojekte selbst zu planen und durchzuführen sowie Kinder 
und Jugendliche in ihren Gemeinden zu unterstützen 
II Kinder und Jugendliche nahmen als Vertreter ihrer Schü
lerkomitees an lokalen, regionalen und nationalen Foren u.a. 
zum Thema Kinderrechte teil 



Bildung 

Die Amlut und lk.., tägliche Kampf IIms Oberleben, fijlJrm dazu, dass KleiJl 
kmdel" nicht optimal gefiirdert werden S'o bleiben sie in ihrer Entwicklung 
zuriick und kommtm später. JJJ dl'r Schule /1Ul" seIn' schlecht zurecht. 

D 
~ 	 Über 400 Eltern von Kindern unter 3 Jahren zum T hema Frühförderung 

infor miert 
Bau von 10 Fruhförderzentren in die Wege geleitet 
Mit Lehrern und Elter öffentlichkeitsWirksam über die Vorteile einer 
guten Kindergartenbetreuung der Drei- bis Funijährigen informiert 
24 Lehrern fachliche Fortbi ldungen ermöglicht 

chenden Ernten. Deshalb Ist es so wichtig. dass die Bewohner 
Ihre Anbauprodukce an das Klima hoch oben in den Anden 
anpassen und bei Ackerbau und Viehzucht .... erbesserte Metho
den anwenden. 

N 

E 
In diesem Berichmeitraum hat World Vision 141 Familien zu 
verschiedenen Aspekten der Kleintierzucht, wie Haltung und 
Hygiene geschul t. 53 FamIlien mit Kindern unter funf Jahren 
wurden entsprechend Ihrer individuellen Bedurfnisse im Be
reich Landwirtschaft ausgebildet Für sie ist eme gesunde. voll 
wertige Ernährung besonders wIchtig. Gerade in den ersten 
Lebensjahren ist es entscheidend. dass Kinder nicht nur genü
gend, sondern auch das Richtige zu essen bekommen. Fehlen 
ihnen über ei nen längeren Zeitraum wichtige Vitam ine, Mine
ralien und Spurenelemente. werden sie anfällig für Krankheiten 
und entwickeln schlimmstenfalls bleibende Schäden.Was unter 

Paq!a Ecobar Rcymu11d() lebt auf3 .700 Metem Höhe in 

dell Alldm. Bei dm klimatisc/;nl BedhJgul1gm. die dort 

hemclml, wächsl Ilur weTlig. Doch seitdem WorUi Vision 

Paola Escobar Reymundo beim Batt eines Gewächshause.< 

u1lterstii..tzt /Jat, kann sie das ganze Jahr' über atlbllllen. ie 

berichtet. 

"leb habe gelernt, wiema11 Beete anlegt, den Bodm vor

bereitet und mitAsche düngt. Ich pjla7lze jetzt Salatköpfe, 

Kob4 Möhren, SefJer~. Mangold, Zwiebeb" Koriander 

lind anderes Gmlüse. Das ernte ich alle zwei bis dr'ei Mo

nate U7ld me;7le Ki,u!el' bekomme11 mm regelmäßig Salat 

aus frischem Gt11Jüse mit Kartoffibl oder Suppe zu essm. 


Ich habe vier Kinder, denen M, mm schon beibringe, 
wie man im Gewächshaus Gemüse anbaut. Welln ich 
1I11sreicIJmd ernte, verkaufe ich einen Teil Mit de1ll Geld 
kann ich Schulhefte und Stifte fiir meitll! Kinder kaufen 
tmd auch Orangen, Mandarinen undApfel. damit meine 
Kinder sie als Zwisclmm/flblzeit mit itl die Schule nehmen. 

den harten klimatischen Bedingungen des Andenhochlandes 
fur eine gesunde Entwic lung notwendig ist, war daher zentra
ler Inhalt verschiedener Schulunge. 

früher mussrm wir das Gemüse aufdem J\tlarkt kali/rn, 
aber heute hahm wir IIllSer eigenes U1ld Ilerdinu:7l sogar 
1/och etwas hinzu/" 

Paola Escobar Reymundo In Ihrem Gewächshaus. 



GEMÜSE F ER o u s A 
Die Bewohner von Paucani erhielt en aber auch praktische Hil Außerh Ib der Landwirtschaft gibt es in Paucara kaum Mög
fe. Insgesamt wurden über 100 Familien mit Material und An lichkeiten, Geld zu verdienen. Viele Menschen sind arbeitslos 
leitung dabei unterstützt, ihre landwirtschaftliche Infrastruktur oder haben nur Gelegenheitsjobs, mit denen sie ihre Familien 
auszubauen und somit ein vielfultigeres Nahrungsangebot zu nicht ernähren können. Daher verlassen zahlreiche Väter ihre 
gewährleisten . Einige dieser Familien konnten auf diese Wei Famil ien, um in Bergwerken oder der Hauptstadt Uma Arbeit 
se ihre Ställe verbessern und so ihr Kleinvieh vor Kälte und zu suchen. Ihre monatelange Abwesenheit führt oft zu fami liä
Feuchtigkeit schützen. Andere bauten Gewächshäuser. in de ren Spannungen oder Trennungen, was die Armut der Frauen 
nen selbst in den kal ten und kargen Gebieten des Andenhoch und Kinder häufig noch verschärft.. Daher unterstützt World 
landes Tomat.en. Kohl oder Salat gedeihen. Außerdem lernten Vision die Bewohner dabei. außerhalb der Landwirtschaft ein 
die Schulungsteilnehmer; welche Sorten trotz des rauen Kli zusätzliches Einkomme zu erwirtschaften. So konnten in die
mas unter freiem Himmel wachsen und was bei ihrer Kulti sem Berichtsze it raum 16 Familien kleine Unternehmen im Be
vier ung zu beachten ist. Dabei spielte auch die Verwendung reich Kunsthandwerk aufbauen. Durch Förderung und Schu
von ökologischen Düngemitteln anstelle der bisher üblichen Ilmg ist die Qualität der Produkte gestiegen, sodass sie sich 
Chemikalien eine Rolle. 
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nun sogar auf regionalen Märkten gut verkaufen. 

-
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Mario'fl Lnlder (md Thomas J(o/lmd haberl mit ilmm Mot:or
rädern ei11e Ilbelluuerliche Reise dun-h Südamerika tllIter
nomrmm und dabei auch ihr Patenkind in Paucara bemclJt. -
Die beidnl zeigen sid, beeiTUJruckt 11011 dem E;T/Stlt(l; l/tISC1'er' 

ebJ)eimischen Kollegen /101' 01'1: "Die FralIen und Mibmer, 
die flr Wor/d Vision aI'beiten, leisten gl'oßa1,tige Arheit lmd 
hahm Spaß dara11. Für mich war es eint! große Ehre, diese 
Mmscbm kennen zulertlt!7l. Jedes Kind dieser welt hat dm 
Recht au/gesunde Enziil.mmg, mifBildtmg1l1ld vIJr allem 
aufeint! hessft·c Zukunft! Piir alle Mitarbeiter /md Paten. die 
di:esm Te:cIII!St'JI: Macht lileiter so.' Es lolmt sich!" Ihren span
mmdftl und Illisfoln'licbt!lI Bericht können Sie im Internet 
lesm.· www.fimuvch-weltweit.Je 
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World Vision Deutschland e.V. 
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61381 Friedrichsdorf 

info@warldvislan.de 

Telefon (08 00) 0 10 2022 Kontonummer 8800 
kosten loses Servicetelefon Evangelische Kreditgenossenschaft 
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