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Beschreibung der aktuellen Entwicklung in Masaki
Dies ist eine aktuelle Beschreibung €ber das Leben in dem Gebiet Masaki aus der Sicht der Kinder und
Familien, die dort leben. Masaki ist ein Gebiet, das aus mehreren Gemeinden besteht. Die Situation und
Aktivit•ten, die hier beschrieben werden, stehen stellvertretend f€r das ganze Gebiet.
Wir Kinder von Masaki freuen uns wieder dar€ber, ihnen €ber Entwicklungsaktivit•ten zu berichten, die mit Unterst€tzung von Plan im letzten Jahr stattgefunden haben. Wir sind gl€cklich, dass wir jetzt aktiv an Entwicklungsaktivit•ten
in unserem Gebiet teilnehmen k‚nnen und die M‚glichkeit haben Themen und Anregungen zu vozubringen, denen
Kinder in ihrem Leben ausgesetzt sind. Wir m‚chten Ihnen als Paten aus der ganzen Welt f€r Ihre Unterst€tzung danken,
die f€r Entwicklungsver•nderungen in unserem Gebiet beitr•gt.

Verbesserung des Lernumfeldes
Im letzten Jahr haben wir zusammen mit Plan weiter unsere Bildung verbessert. Plan hat mit der Regierung
hilfsbed€rftige Kinder durch die ƒbernahme der Schulgeb€hren unterst€tzt, damit diese die weiterf€hrenden Schulen
besuchen konnten. Ungef•hr 40 % der M•dchen und Jungen in dem Gebiet wurden durch Schulgeb€hren gef‚rdert. F€r
uns ist das eine gro„e Hilfe, und wir sind sicher, das dies den Kindern in unserem Gebiet dazu dient, die Anforderungen
des t•glichen Lebens zu bew•ltigen. ƒberdies wurden Erzieherinnen f€r die fr€hkindliche Betreuung und Erziehung
ausgebildet. Es zeigt sich nun, dass die Menschen von Masaki das Recht auf fr€hkindliche Erziehung verstehen und
sch•tzen, und sie haben deshalb begonnen ein festes Zentrum im Dorf Kola einzurichten, das Teil unseres Gebietes ist.

Initiativen zur F rderung der Gesundheit in der Gemeinde
Plan hat weiterhin mit unseren Gesundheitshelfern, Geburtshelfern, Schwestern, den diensthabenden …rzten und anderen
Dorfbewohnern Malaria und HIV/Aids bek•mpft. Unsere M€tter lernten etwas €ber sichere Mutterschaft und wie
Todesf•lle bei schwangeren Frauen und Kindern unter f€nf Jahren vermieden werden k‚nnen. Dieses erlernte Wissen hat
viel zum ƒberleben der Kinder in unserem Gebiet beigetragen. Damit die Gemeindemitarbeiter schneller die
abgelegenen Gebiete erreichen k‚nnen, hat Plan diese mit Fahrr•dern ausgestattet. In enger Zusammenarbeit mit Plan,
der Bezirksbeh‚rde f€r Gesundheit und lokalen Organisationen werden wir darauf setzen gute Gesundheit zu f‚rdern,
und sicherstellen, dass alle Bewohner Zugang zu medizinischer Versorgung haben, um HIV und Aids, Malaria und andere
Krankheiten zu bek•mpfen.

Verbesserung des Lebensunterhaltes im
Haushalt
Plan hat in Kooperation mit der Bezirkslandwirtschaftsbeh‚rde f€r mehrere Bauerngruppen und Kleingewer
betreibende die M‚glichkeit einer Unternehmungsgr€ndung geschaffen. Acht Gruppen von Bauern wurden
in Marketing und Entwicklung geschult. Diese Schulung
half ihnen nach einem Ort zu suchen, wo sie ihre Produkte
besser verkaufen k‚nnen als direkt am Hoftor. ƒberdies
wurden drei Gemeindehelfer und ein Projektbetreuer darin
geschult, wie man Spar- und Darlehensgruppen im Dorf
verwaltet, um die Zukunftsf•higkeit der Gruppen zu
st•rken. Die Gruppen wurden auch mit Fahrr•dern Spar- und Darlehensgruppen ern hrten mich und
versorgt, um ihre Arbeit zu erleichtern. Die Menschen von
sorgten f r das Wohlergehen meiner Kinder, weil ich
Masaki waren sehr dankbar f€r die Spargruppen, da die durch diese Gruppen jetzt diesen Laden habe und die
erhaltenen Darlehen ihnen dabei halfen ihr Leben und das Schulgeb hren meiner Kinder bezahlen kann. Ich kaufte
au erdem ein St ck Land" Bi Asha 38 Jahre alt.
Wohlergehen ihrer Kinder zu verbessern.
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Plan hat auch M€tter, Erzieherinnen, Gemeindehelfer und Gemeindevorsteher darin geschult, die Ern•hrung f€r Kinder
unter f€nf Jahren und schwangere Frauen zu verbessern, wie auch die Verf€gbarkeit von Nahrung in der Familie zu
erh‚hen. Aufzeichnungen in der Medikamentenausgabestelle in Masaki vom letzten Jahr zeigen, dass ausreichendes
Verst•ndnis bei M€ttern und Erzieherinnen vorhanden ist und es weniger F•lle von unterern•hrten und untergewichtigen
Kindern gibt als noch vor einem Jahr.

Sauberes Wasser und Umwelt
Masaki ist eines der Gebiete, die ein akutes Problem mit dem
Zugang zu sauberem Wasser haben. Viele Frauen, M•nner
und Kinder verbringen viel Zeit damit nach Wasser zu suchen,
das f€r gew‚hnlich aus nicht sicheren Erdl‚chern und flachen,
saisonalen Brunnen gesch‚pft wird. Das hat zu einer starken
Verbreitung von wassergebundenen Krankheiten gef€hrt, wie
Durchfall und Wurmbefall. Zur L‚sung dieses Problems hat
Plan zusammen mit Gemeindemitgliedern am Bau des
Kisangadammes im Bezirk Masaki gearbeitet. Mehr als 3000
Menschen aus allen D‚rfern des Gebietes werden von diesem
Projekt, durch den Zugang zu Wasser und k€rzerer Distanz
von zuhause, profitieren. Ausserdem wurde ein Wasserkomitee, mit Teilnehmern aus 2 D‚rfern, geschult und
Bezirksbeamten besichtigen den Kisanga Damm, der
bef•higt die Wartung, Handhabung und Verwaltung der
mit Hilfe von Plan gebaut wurde.
Wasserresourcen zu €bernehmen. Da wir ein Teil der
Entwicklung sind, wurden auch wir Kinder von Masaki gelehrt,
f€r unsere Gesundheit und die unserer Familie verantwortlich zu sein. Es wurden Kinderclubs gegr€ndet und es wurde
uns gelehrt, zu beobachten, wie wir zu verschiedenen Themen, wie Hygiene in Schulen und Zuhause, aktiv werden
k‚nnen. Als Folge dieses Vorgehens hat sich gezeigt, dass sich die Zahl der Familien, die eine Familienlatrine bauen und
die Menschen im allgemeinen, wie auch die Kinder, ihr Verhalten was Hygiene betrifft auf positive Weise ver•ndern.
id

Die Stimme der Kinder
Im letzten Jahr hat Plan zusammen mit dem Tansania Rundfunksender das Kinderforum€iukwaa la Watoto"erm‚glicht,
in dem zwanzig Kinder andere repr•sentierten, €ber die Kinderrechtssituation und €ber ihre Rolle und Verantwortung in
der Gesellschaft diskutierten und sich ihre Stimmen €ber den Rundfunk an die Erwachsenen richteten, um geh‚rt und
gesch•tzt sowie an allen Entwicklungsaktivit•ten beteiligt
zu werden. Jetzt haben wir eine Ver•nderung im
Verhalten unserer Eltern und der Erwachsenen
wahrgenommen, die sich positiv auf unser Leben und
Bildung auswirkt. Wir nehmen zum Beispiel nicht mehr
am traditionellen Tanz in der Nacht teil, was f€r M•dchen
oft das Risiko einer fr€hen Schwangerschaft barg und
folglich auch den Abbruch der Schule. Das Ergebnis
zeigte, dass M•dchen die Schule seltener abbrechen.
Zus•tzlich haben wir mit Plan die Sensibilisierungskampagne zur Geburtenregistrierung von Kindern und
Erwachsenen durchgef€hrt und sind gl€cklich €ber den
erzielten Fortschritt. Es ist groƒartig, da die meisten
Kinder in unserem Gebiet bisher nicht registriert wurden, €Ich gehe jetzt nicht mehr zum traditionellen Tanz in der
aufgrund der Tatsache, dass unsere Eltern das Registrier- Nacht, weil es nicht sicher ist; das lernte ich in der
en von Geburten nicht als wichtiges Kinderrecht, das
Kinderplattform" Paulina, 12 Jahre alt.
erf€llt werden muss, erkannten.

Wesentliche Priorit•ten f‚r das kommende Jahr
Verbesserung des Lehr- und Lernumfeldes in Grund- und Weiterf€hrenden Schulen.
Besseren Zugang zur Wasserversorgung
Ausbau von Kompetenzen zu Ern•hrung, Betreuung und F‚rderung von Kleinkindern durch Eltern/Vormund
und Erzieher.
Dieses Dokument wurde von Plan-Mitarbeitern gepr€ft und €berarbeitet und von ehrenamtlichen „bersetzern ins Deutsche €bersetzt.
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