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Beschreibung der aktuellen Entwicklung in Lumemo
Dies ist eine aktuelle Beschreibung über das Leben in dem Gebiet Lumemo aus der Sicht der Kinder
und Familien, die dort leben. Lumemo ist ein Gebiet, das aus mehreren Gemeinden besteht. Die
Situation und Aktivitäten, die hier beschrieben werden, stehen stellvertretend für das ganze Gebiet.
Wir, die Kinder und Eltern aus Lumemo, freuen uns, Sie
über die Entwicklungsaktivitäten zu informieren, die in
unserem Gebiet im letzten Jahr stattgefunden haben. Als
Akteure im Entwicklungsprozess haben wir im jährlichen
Programmtreffen beisammen gesessen, um die
Fortschritte des letzten Jahres zu analysieren. Wir freuen
uns über die gute Kooperation mit plan, der örtlichen
Regierung und anderen lokalen Organisationen, die zu
den positiven Veränderungen in unserem Gebiet
beigetragen haben. Wir danken allen Patinnen und Paten
weltweit für ihre Unterstützung.

Verbesserung des Zugangs zu Wasser
Die Bewohner von Lumemo haben in Zusammenarbeit
mit dem Distriktrat und Plan zwei Bohrbrunnen in der
Nähe unserer Schulen in Kining'ina und lhanga gebaut.
Jetzt werden 1150 Schüler mit sauberem Wasser versorgt. Dies hilft uns sehr, da wir nun keine weiten Strecken
mehr zurücklegen müssen, um an Wasser zu gelangen. Bevor die Brunnen bei unseren Schulen gebohrt wurden,
mussten wir verunreinigtes Wasser trinken, was wiederum zu Krankheiten geführt hat. Aber jetzt fühlen wir uns
sicher vor diesen Krankheiten. Auch die Blumen
gedeihen nun, da wir genügend Wasser haben.
Außerdem haben sich unsere Eltern gemeinsam
entschieden, Sparkonten mit Einlagen von mindestens
100 $ zu eröffnen, um Geld zu sparen, damit wir die
Bohrbrunnen reparieren können, wenn sie einmal kaputt
gehen. So können wir auch die Nachhaltigkeit des
Projekts gewährleisten. Wir zuversichtlich, dass wir nun
dauerhaft sauberes Wasser in unserem Gebiet trauen
werden.

Förderung unserer Rechte
Wir arbeiten beständig mit Plan, um für unsere Rechte
zu kämpfen. Durch das Programm „Kinderplattform"
der Tanzania Broadcasting Cooperation können die
Kinder in Lumemo Fernseh- und Radiosendungen
produzieren, um ihre Sicht auf Themen, wie zum Beispiel unser Wohlergehen, zu zeigen. Wenn die Programme
gesendet werden, freuen wir uns immer, dass einige unserer Freunde im Fernsehen zu sehen oder im Radio zu
hören sind. Wir finden die Sendungen sehr gut, weil unsere Eltern so von den Problemen erfahren, denen sich die
Kinder in unserem Gebiet stellen müssen.
Wir werden weiterhin mit Plan zusammenarbeiten und setzen uns unermüdlich dafür ein, das Bewusstsein für die
Rechte zu schärfen, die uns als Kinder zustehen. Manche Eltern wissen nicht, dass Mädchen genauso behandelt
werden müssen wie Jungen, zum Beispiel in Bezug auf Bildung. Dieses Programm sensibilisiert alle
Gemeindemitglieder, einschließlich unserer Lehrer, für die Kinderrechte.
AU 0132 2013 LMW FY11

Unterstützung unserer Bildung
Manche von uns stammen aus sehr armen Familien, in denen
unsere Eltern ums Überleben kämpfen müssen. Daher hat Plan
zusammen mit anderen Organisationen Waisenkinder und Kinder aus
armen Familien bei der Bezahlung der Schulgebühren unterstützt,
damit sie die Schule besuchen können. In diesem Jahr hat Plan 48
Sekundarschülern geholfen, die sonst Straßenkinder geworden wären.

Verbesserung unserer Gesundheit
Plan hat in Zusammenarbeit mit der örtlichen Regierung
Gemeindetreffen arrangiert, die sich mit dem Thema der Hygiene
beschäftigen, und eine Kampagne zur Verbesserung der
Hygienesituation durchgeführt. Nachdem unsere Eltern geschult
wurden, hat Plan die Erfolge dieser Initiative beobachtet, um
festzustellen, wie effektiv die Schulungen waren. Von
4401 Haushalten hatten 3212 Haushalte vor der Kampagne gute
Latrinen und im letzten Jahr hatten 4140
Haushalte gute Latrinen, was eine Steigerung von 928 Haushalten bedeutet. Das hat geholfen, Krankheiten zu
vermindern, die durch die Verrichtung der Notdurft im Freien verursacht wurden.

Verbesserung unserer Sicherheit
Wir leben in einem Gebiet, in dem es oft Überschwemmungen gibt. Die meisten Kinder unserer Schule waren
davon ständig betroffen, weil sie nicht wussten, was man schon im ersten Stadium einer Überflutung machen kann.
Plan hat sich dazu entschlossen, mit uns und unseren Eltern Katastrophenschutzübungen durchzuführen. Dank
diesem Training wissen wir nun, was wir tun müssen, wenn eine Katastrophe herannaht. Die meisten Kinder kennen
jetzt den Fluchtweg, weil die Gemeinde Karten gezeichnet hat, die die Evakuierungswege im Notfall aufzeigen.
Wir haben vorher noch nie so ein Training erhalten
und danken Plan, uns diese Möglichkeit gegeben zu
haben. Wir danken Plan auch, weil einige unserer
Lehrer zu diesem Thema geschult worden sind. Das wird
uns sehr helfen, weil die Lehrer die Schüler im Notfall
aus der Schule führen müssen.

Unsere Prioritäten für das nächste Jahr
Nachdem wir unsere Prioritäten für das letzte Jahr
resümiert haben, haben wir uns sehr über den Fortschritt gefreut. Leider konnten wir nicht alle Prioritäten
des letzten Jahres erfüllen, aber wir haben darüber
diskutiert und vereinbart, die verbleibenden Ziele
weiterhin mit der Regierung in Zusammenarbeit mit
unseren Eltern und anderen Entwicklungspartnern
anzugehen. Nach dieser Diskussion haben wir unsere
Schlüsselziele für das kommende Jahr wie folgt
festgelegt:
Verbesserung der Gesundheit
•
Auffrischungskurse über die Prävention und Behandlung von Krankheiten bei Kindern.
Verbesserung der Bildung
•
Errichtung von Kindertagesstätten in unserem Gebiet.
•
Schulungen über Kinderrechte für Kinder und Gemeinden.
Reduzierung der Armut
•
Schulungen für Bauern, um ihren Anbau zu verbessern.
Dieses Dokument wurde von Plan-Mitarbeitern geprüft und überarbeitet und von ehrenamtlichen Übersetzern ins
Deutsche übersetzt.
AU 0132 2013 LMW FY11

