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

Bei verschiedenen Treffen und Veranstaltungen
diskutierten Kinder und Jugendliche über den
Fortschritt in ihrem Gebiet im vergangenenJahr
sowie ihre Pläne für die Zukunft. Sie möchten
Ihnen gern diesen Bericht übermitteln.

Kinderrechte: Schutz
In unserem Bezirk begann Plan dieses Jahr, ein Beratungszentrum für arbeitende Kinder und für Straßenkinder zu unterstützen. Zurzeit besuchen 40 Kinder
das Zentrum regelmäßig, wo sie außerschulische
Bildung, medizinische Versorgung und Informationen
sowie psychologische Betreuung erhalten. „Es war die
Idee meiner Mutter, mich nach meiner Arbeit als
Haushaltshilfe (Putzen) in drei Häusern ins
Beratungszentrum zu schicken. Ich komme täglich für
zwei Stunden her und lerne viele neue Dinge." Shazia,

Erstellen von Radioprogrammen zu Jugendthemen

Kinderrechte: Beteiligung

Wir haben sehr wohl eine Stimme und viele
Ideen: Besprechungen von Jugendlichen

Etwa 50 Jugendliche in unserem Gebiet hatten Gelegenheit, eine
Reihe neuer Methoden zur Verbesserung ihrer Kommunikationsfähigkeit zu erlernen - Informationstechnologie, Fotografie, Videound Radioproduktionen, Journalismus, Diskutieren sowie Reden vor
Publikum. Dadurch konnten sie ihre Entwicklungsthemen und
Anliegen dokumentieren und an unsere Leiter, Regierungsbeamte
und die Medien im Allgemeinen weitergeben. Mit Plans Unterstützung waren sie auch in der Lage, Ansichten und Vorstellungen
zum Thema Frieden und Entwicklung mit Gleichaltrigen in Japan
auszutauschen.

Kinderrechte: Gesundheit und Hygiene
Gesundheits- und Umweltkomitees wurden in Chakwal gegründet und von Plan darin unterstützt, Anliegen
vorzubringen und nach Lösungen für die vielen Gesundheits- und Umweltprobleme, die wir haben, zu suchen. Eine der
jüngsten Aktivitäten des Komitees war die Durchführung der Mutter-Kind-Woche. Während dieser Woche wurden an
unseren Gesundheitszentren Märsche organisiert, um die Regierungsbeamten daran zu erinnern, dass sie Impfungen
für alle in unserem Gebiet garantieren. Zum Glück wurde im Bezirk Chakwal seit 1996 kein Fall von Kinderlähmung mehr
gemeldet.
„ Wir brauchten schon lange ein solches Forum. Hier besprechen wir Gesundheitsfragen und geben unsere Anliegen auf
Bezirksratsebene (Regierungsabteilung) weiter." (Mumtaz, erwachsenes Mitglied eines Gesundheits- und Umweltkomitees)

AU 0222 6053 CHK FY11

Ein von der Gemeinde organisiertes umfassendes
Hygieneprogramm ist eine innovative Methode, um
Dorfbewohner dazu zu bewegen, Freiflächen nicht
mehr als Toilette zu benutzen. Plan arbeitete mit
uns, damit wir verstehen, wie wichtig gut gebaute
Latrinen sind und wie richtige Hygiene Krankheiten
verhindern kann, besonders bei uns Kindern. In einem
Zeitraum von einigen Wochen haben unsere
Bewohner alle ihre Kräfte zum Bau von Latrinen
aufgeboten, und wir haben jetzt überall gute
Hygienebedingungen erreicht. Ein von den Schulen
organisiertes Hygieneprogramm, ein ähnliches Konzept
wie das von der Gemeinde organisierte Programm,
wurde an sechs staatlichen Schulen in Chakwal
durchgeführt.
Darüber
hinaus
wurden
294
Schulungseinheiten über Gesundheit und Hygiene
abgehalten. Neun Handpumpen wurden installiert,
zwei Abwasserprojekte, vier Schultoiletteneinheiten
und eine Schulinstandsetzung wurden abgeschlossen,
Das Bewusstsein für Sauberkeit schärfen...
und der Welt-Wasser-Tag wurde gefeiert.
„....seit der Zeit meiner Großväter haben wir unsere Notdurft auf Freiflächen verrichtet und es nie als schlechte
Gewohnheit angesehen... Wir hätten niemals gedacht, dass unsere Exkremente Nahrung für die Vögel und Tiere sind und
durch die Pfoten der Tiere zu unseren Häusern zurückgetragen werden..." Rafiq und seine Familie bei einer
Veranstaltung im Rahmen des Hygieneprogramms

Kinderrechte: Lernen
R

Kinder werden in unseren Tagesstätten auch geimpft.

Das Programm zur Betreuung und Förderung von
Kleinkindern hat bei unseren Eltern zu besserem
Verständnis und besseren Methoden der Betreuung
und Erziehung ihrer Kleinen geführt. Gesundheitshelferinnen machen regelmäßig Hausbesuche sowie
Besuche bei den 62 Kindertagesstätten in unserem
Gebiet und weisen unter anderem besonders darauf
hin, wie wichtig es ist, alle Kinder gegen Kinderlähmung
und andere Krankheiten impfen zu lassen. In dem von
Plan initiierten Schulentwicklungsprogramm bereiteten
wir zusammen mit unseren Eltern Entwicklungspläne
für unsere Schulen vor. W ir legten auch die
notwendigen Mittel fest und teilten die Zuständigkeiten
unter den Mitgliedern und Regierungsstellen auf. „ Wir
können Pläne für unsere Schulen machen und sie
mithilfe unserer eigenen Mittel wie auch mit Mitteln der
örtlichen Schulbehörden umsetzen, "Schulratsmitglied

Unsere Pläne für die Zukunft
Wir haben vor, mit allen Ortsvorstehern und Regierungsbeamten eng zusammenzuarbeiten, um in Chakwal die Diskriminierung und Ausbeutung von arbeitenden Straßenkindern zu beenden. Wir werden auch weiterhin für die Kinderrechte
eintreten und das Bewusstsein dafür schärfen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass notwendige Gelder für unsere
Schulen bereitgestellt werden, und uns besonders darum bemühen, dass Lehrer fest angestellt werden. Wir werden
daran arbeiten, dass die Kindertagesstätten den örtlichen Grundschulen angegliedert werden und dass zusätzliche
Tagesstätten in weiteren Dörfern eingerichtet werden. Zusätzlich werden wir bei unseren Versammlungen zur
Entwicklungsförderung in unserem Gebiet für eine bessere medizinische Versorgung, eine sauberere Umgebung und
mehr Möglichkeiten, den Lebensunterhalt zu verdienen, eintreten. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Zeit selbst all
die Entwicklungsprogramme durchführen werden. Wir danken Plan und seinen Partnerorganisationen, die hart arbeiten
und uns ermutigen und unterstützen, damit unsere Träume wahr werden.

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