Plan Guinea-Bissau

Bafata

Plan
gibt Kindern eine Chance

Beschreibung der aktuellen Entwicklung in Contuboel
Dies ist eine aktuelle Beschreibung über das Leben in dem Gebiet Contuboel aus der Sicht der Kinder und
Familien, die dort leben. Contuboel ist ein Gebiet, das aus mehreren Gemeinden besteht. Die Situation und die
Aktivitäten, die hier beschrieben werden, stehen stellvertretend für das ganze Gebiet.

Liebe Patin, lieber Pate.
mit großer Dankbarkeit informieren wir Sie über die Fortschritte in der Entwicklung unseres Gebiets.
Dieser Bericht wurde mithilfe des Plan-Teams erstellt, das die Informationen sammelte. Wir möchten
Sie mit diesem aktuellen Bericht an unserer Entwicklung teilhaben lassen und hoffen, dass Ihnen das
Lesen darüber Freude bereitet

Kampf gegen HIV/Aids
Laut Djenabu B., ehrenamtlicher Gemeindehelfer,
gibt es in Bafatä ein stärkeres Bewusstsein gegenüber HIV/Aids. Die Menschen gehen weniger
Risiken ein und unterstützen die Infizierten mehr.
Viele verwaiste und gefährdete Kinder erhalten
Schulausrüstungen, Medikamente und Kleidung,
um ihren Bedarf zu decken und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Dabei muss die Situation bei jedem einzelnen Kind geprüft werden.
Aissatu S., ein zwölf Jahre altes Mädchen:
vor einigen Jahren meinen Vater verloren. Seitdem
war meine Mutter nicht in der Lage, meine
Kleidung, mein Schulmaterial und einen Rucksack Schulkinder mit ihrem gespendeten Rucksack
zu bezahlen. Jede Plastiktasche, in der ich meine
Schulausrüstunq transportiert habe, wurde vom Füller
oder Stift zerrissen. Wenn ich gespendete Schulmaterialien erhielt und sie nach Hause trug, fiel auf dem
Weg etwas heraus und konnte manchmal nicht ersetzt
werden. Meine Freundin und ich freuen uns, eine
Schultasche mit Material zu bekommen, denn das sind
unter anderem genau die Sachen, die wir brauchen,
um weiter die Schule zu besuchen und eines Tages
unsere Träume erfüllen zu können.“

Schulgärten
Ein Lehrer prüft den Gemüsegarten seiner
Schüler

Ussumane Ture, Mitglied des Management-Teams, ist
der Meinung, dass bestimmte schulische Aktivitäten
sich positiv auf das Leben der Kinder auswirken:
„Gartenanbau in der Schule bietet Kindern die

Möglichkeit, etwas über den Nährwert von verschiedenen Nahrungsmitteln zu lernen, und sie lernen
auch, wie sie durch deren Kombination ihre Ernährung verbessern können.“ Er ergänzt: „In diesem
Jahr wurden die Kinder beim Gemüseanbau unterstützt und es gab eine reiche Ernte.“ Da die meisten
Kinder drei Kilometer zur Schule laufen, oft ohne zu essen, wird solch ein Ertrag dazu beitragen, mehr
Abwechslung in die Mahlzeiten in den Schulkantinen zu bringen und die Kinder in der Schule zu
halten.

Spielplatz für Kinder

Unterricht im Kindergarten der Gemeinde

Laut Ramatulai B., Kinderbetreuerin, ermöglichte
„der Bau eines Spielplatzes im Kindergarten den
Kindern, ihre Eigenständigkeit und Persönlichkeit zu
entwickeln. Dazu gehören die Fähigkeiten, die sie
für den Schulerfolg und die Eingliederung in ihr
Umfeld, ihre Familie und ihre Gemeinde, brauchen.
Hier lernen Kinder bereits durch Spiele, wie sie
untereinander Bindungen und Freundschaften aufbauen und auch die Regeln und Disziplin einhalten,
die im Kindergarten und in der Gesellschaft gelten.
Mit dem Material, das wir von Plan für unsere
Arbeit erhalten haben, konnten wir auf zugleich
fürsorgliche und erzieherische Weise den Kindern
helfen, mit Vertrauen zu lernen.“

Salimato C., 22 Jahre, Kinderbetreuerin:
„Ich
möchte Plan für die Unterstützung beim Bau dieses
neuen Kindergartens danken. Er ist schön und
sauber, und das ist schon viel besser als unsere
alten. Es gab viele Besprechungen vor, während
und nach dem Bau der Einrichtung. Wir sind uns
bewusst, wie wichtig die
Instandhaltung des
Kindergartens ist. Von jedem wird erwartet, sich
daran zu beteiligen, und alle sind dazu bereit. Wir
haben Teams, die jeden Tag das Kindergartengelände sauber halten, die Böden reinigen und
wischen und die Möbel abstauben.“
„Als ich klein war, spielten wir im alten Kindergarten,
er war
nicht so schön wie dieser neue. Wenn meine
Schwester größer
ist, bringen meine Mutter und ich sie hierher, damit sie spielen
und Lesen und Schreiben lernen kann, so Gott will.“ Binta B.,
8 Jahre

Nächstes Jahr
Wir planen, unsere Situation in den Bereichen Bildung, Gesundheit,
Wasser und Hygiene sowie Lebensunterhalt weiter zu verbessern.
Wir werden auch über Kinderrechte aufklären.
Binta mit ihrer Schwester schaut den
Kindern beim Spielen im neuen
Kindergarten zu

Kinder und Erwachsene lieferten in Gesprächen die Informationen, die in diesem Dokument zusammengestellt sind.
Plan-Mitarbeiter halfen, den Bericht zu erstellen.

Dieses Dokument wurde von Plan-Mitarbeitern geprüft und überarbeitet und von ehrenamtlichen Übersetzern ins Deutsche
übersetzt.

