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Be a part of it.

Beschreibung der aktuellen Entwicklung in Darum
Dies ist eine aktuelle Beschreibung €ber das Leben in dem Gebiet Daram aus der Sicht der Kinder und Familien, die dort
leben. Daram ist ein Gebiet, das aus mehreren Gemeinden besteht. Die Situation und Aktivit•ten, die hier beschrieben
werden, stehen stellvertretend f€r das ganze Gebiet.
Informationen zu diesem Dokument wurden aus Dokumentationen verschiedener Treffen und
Programm€berpr€fungen zusammengestellt, bei denen Kinder, Ortsvorsteher, Eltern und Gemeindehelfer ihre
Informationen und Ansichten mitteilten.

Stipendienprojekt.

I

•Es gibt verschiedene Gr€nde,
Schulbesuch abhalten. Wegen Armut
haben einige keine Schulmittel und Fahrgeld. Andere
Mahlzeiten at,sfaIle,
Kinder lassen
uni die Schule
"€ Kinder vom

sagte Rizalyn bei einer Bespre-

besuchen zu k•nnen'

chung mit Kindern.
Plan unterst€tzte unser Stipendienprojekt, das viel mehr
4
.
- - Kindern Schulhilfe leistet. Wir Kinder halfen dabei, diejenigen ausfindig zu machen, die f€r die Schulhilfe vorrangig waren. Dies waren Kinder, die nicht am Unterricht
teilnahmen und aus sehr armen Familien stammten. Wir
d
diskutierten und legten die Art der Unterst€tzung fest,
die geleistet werden sollte. Schulmittel wurden allen
Sch€lern zur Verf€gung gestellt. Sch€ler, die weit entfernt
von den Schulen leben und lange Wege gehen m€ssen,
Mitglieder.
1,c/,usses und Kinder Ieaen
erhielten kostenlosen Transport. In einigen Dƒrfern
die Uaterswrzwgarten f r die Sch ler fest
wurden Boote gemietet, die die Kinder zur und von der
Schule befƒrderten. Au„erdem erhielt jeder Sch€ler nach der Grundstufe etwas Geld als Motivation, zur hƒheren Schule
zu wechseln. Diese Hilfe best•rkte mehr Kinder zur Fortf€hrung ihrer Studien. Die Zahl der Anmeldungen stieg um 20
Prozent. 390 M•dchen und 410 Jungen wurden zur Grundschule und 639 M•dchen und 500 Jungen f€r die hƒhere
Schule angemeldet. Damit die Sch€ler regelm•„ig am Unterricht teilnehmen, musste jeder von ihnen Anwesenheitsberichte, vom Lehrer abgezeichnet, erstellen.
Bildungsst•tten f€r besseres Lernen. Ein Geb•ude mit sechs Klassenzimmern
und eine Kindertagesst•tte wurden hier gebaut und bereits im letzten Jahr von
891 Kindern genutzt. Wir Kinder w•hlten die Farben und baten um kinderfreundliches Design, damit St€hle und Schr•nke die richtige Grƒ„e entsprechend
unserem Alter haben. Einige von uns besuchten die Baustelle regelm•„ig, um zu
sehen, wie die Bauarbeiter die R•ume errichteten. Lesematerial, erzieherisches
Spielzeug, Schr•nke, St€hle und Tische wurden in jeden Raum und im Zentrum aufgestellt. Die R•ume gefielen uns und die Schule ist ein schƒner Platz zum Lernen.
Lehrer erlernten die Herstellung von Lehrmaterialien, durch die unsere Schule f€r
ihre Sch€ler interessanter wird. Sie lernten auch, wie man eine …gemischte Klasse"
mit Sch€lern unterschiedlicher Schulstufen f€hrt. Im Tageszentrum lernten die
Kleinen, mit Spielzeug zu spielen und Geschichten anzuhƒren, die ihnen ihre Lehrer
aus den neuen B€chern vorlasen. Wir Grundsch€ler hatten mehr Interesse am
Lesen von Nachschlagewerken und Konversationslexika und die Lehrer freuten
sich, uns so viel lernen zu sehen.

Dorfgruppen leiten unsere Projekte.

Mehrere Eltern beteiligten sich an
Dorfgruppen, die im vergangenen Jahr Projekte durchf€hrten. Diese Gruppen

Sch ler fahren zur und von der Schule
mit diesem Boot, das durch das
Projekt gemietet wurde.
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waren ausgebildet, Projekte durchzuf€hren und Mittel zu verwalten.Wir
• sindjetzt zuversicht/ich, Projektvorschl€ge
zu bewerten und Stimmen f•r Dorfprojekte zu werben. Die Ausbildung und Anleitung durch Plan-Mitarbeiter
zeigte uns, Probleme ernst zu nehmen, die den Kindern am meisten schaden. Durch richtiges Handeln k‚nnen
wir Transparenz und Verantwortung bei der Verwaltung von Projektmitteln aufzeigen'
sagte Carmel ita, Schatz-

meister des Eltern-Lehrer-Ausschusses, der unser Schulprojekt leitet. W‚hren ihrer Planung befragten sie uns nach
unseren W€nschen und Problemen als Kinder. Wir nahmen an einigen ihrer Treffen teil und erfuhren, wie sie die Projekte
einf€hrten. Wir f€hlten uns ernst genommen, da sie unsere Bedenken anhƒrten und diese bei ihren Entscheidungen
ber€cksichtigten. Wir sind stolz, den Erwachsenen unsere Ideen mitzuteilen.

Frauen- und Kinderschutz Um Kindesmissbrauch zu verhindern und Opfern von Missbrauch zu helfen, erstellten
unsere Gemeindevorsteher einen Plan zur Einf€hrung eines Frauen- und Kinderprojekts in unserem Gebiet. Dieses
Projekt wird Opfern helfen, speziell Kindern, indem medizinische, psychologische und rechtliche Hilfe angeboten wird.
Ein Beschwerdebeamter, der in Handhabung, „berwachung und Untersuchung von Missbrauchsf‚llen ausgebildet ist,
und ein Sozialarbeiter, geschult in Beratung und Kinderschutz, sind Teil eines Teams, das dieses Projekt leiten wird.
ƒIch
bin froh zu h‚ren, dass ein Schutz f•r misshandelte Frauen und Kinder errichtet wird. Der Ort ist erreichbar und
wir m•ssen nicht weit reisen, um Hilfe zu bekommen. Wir sind sicher, dass jemand uns helfen wird im Falle von
Missbrauch': sagte Genebie, zweites Oberschuljahr.

Um das Bewusstsein f€r den Kinderschutz zu steigern, wurde von Plan-Mitarbeitern und Gemeindevorstehern eine Reihe
von Treffen in Dƒrfern und Schulen abgehalten, um den Familien und Kindern die verschiedenen Formen des
Kindesmissbrauchs zu erkl‚ren, zum Beispiel Kinderarbeit und sexueller Missbrauch. Wir erfuhren, wie und wo man F‚lle
von Kindesmissbrauch melden muss. Im vergangenen Jahr berichteten wir €ber f€nf F‚lle von Kindesmissbrauch in
unserer Schule und die Behƒrden reagierten sofort darauf.
Wir sind gegen K nderhandeL

ƒMeine Eltern €nderten ihre Einstellung nach der Teilnahme an einer Schulung
•ber Kinderhandel und Kinderschutz. Sie sagten, dass sie die Situation nun besser verstehen. Ich war gl•cklich,
als meine Eltern mir sagten, wen ich informieren muss, wenn jemand versucht, mich zur Arbeit in der Stadt zu
•berreden': erz‚hlte [lisa, Sch€lersprecherin. Es gibt Kinder in unserem Gebiet, die Opfer von Kindesmissbrauch und

Kinderhandel wurden, als sie in die Stadt gingen, um dort Arbeit zu
suchen. Ihre Eltern wurden leicht
€berzeugt, ihnen das zu gestatten,
unwissend, dass die Kinder dort
illegalen
Zwecken
zugef€hrt
wurden. Um dies zu verhindern,
..
erlie…en unsere Behƒrden ein
das
.
Kinderhandel
verbietet
und
bestraft.
Unser
Gemeinde'
Kinderschutzrat machte einen Plan,
um Kindesmissbrauch zu stoppen.
Wir, unsere Eltern und GemeindeVorsteher sind nun viel bewusster
und aktiv und erinnern jeden daran,
die Behƒrden zu informieren, wenn
illegale Anwerbung oder Kinderhandel vermutet wird.
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berichten €nns•en

PL€NE F•R N€CHSTES JAHR:
Die Einf€hrung des Frauen- und Kinderschutz-Projektes wird fortgesetzt und
Schulungen f€r das durchf€hrende Team sind geplant. Hausbesuche bei Familien mit Kindern unter zwei Jahren werden
in zwei weiteren Dƒrfern durchgef€hrt. Stipendien f€r Grund- und Oberschule werden fortgesetzt. Die Kampagnen zur
Katastrophenvorsorge in unseren Dƒrfern werden die Ausbildung der Gemeinder‚te zur Erstellung von Pl‚nen im
Katastrophenfall beinhalten. Weitere Aktionen sind die Informationen der Schulkinder €ber Themen, die mit dem
Klimawechsel im Zusammenhang stehen, sowie Erdbeben-„bungen, Pflege unserer K€stenregionen und Anpflanzung
von B‚umen.
Dieses Dokument wurde von Plan -Mitarbeitern gepr‚ft und ‚berarbeitet und von ehrenamtlichen ƒbersetzern ins Deutsche ‚bersetzt.
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