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Beschreibung der aktuellen Entwicklung in Madanpur Khadar
Dies ist eine aktuelle Beschreibung €ber das Leben in dem Gebiet Madanpur Khadar aus der Sicht der Kinder
und Familien, die dort leben. Madanpur Khadar ist ein Gebiet, das aus mehreren Gemeinden besteht. Die
Situation und Aktivit•ten, die hier beschrieben werden, stehen stellvertretend f€r das ganze Gebiet.
In unserem Gebiet wurden Kinderkomitees eingerichtet und Treffen abgehalten, in denen die Kinder ihre Ansichten €ber
die Programme und ihre Meinung zu Angelegenheiten in ihrem Gebiet austauschten. Sie sammelten auch Informationen
und Datenmaterial als Beitrag zu dieser Beschreibung der aktuellen Entwicklung. Au•erdem stellten sie ihre Ansichten in
Zeichnungen dar.
€Die Schule war fr•her so langweilig, aber jetzt ist
es ein gutes Gef•hl, diese Verantwortungen zu
haben und ich bin stolz, ein Mitglied
des.
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Vor einiger Zeit waren die Schulen in unserer Gegend, in
denen 4800 Kinder eingeschrieben sind, nicht sauber.
Klassenzimmer, Toiletten und Spielpl‚tze waren
schmutzig und die Kinder respektierten keine Disziplin in
der Schule. Vier Komitees bestehend aus zwƒlf Kindern
wurden in vier verschiedenen Schulen gebildet, um sich
um die Qualit‚t der Mittagsmahlzeiten, die Sauberkeit der
Klassenzimmer, Toiletten und Spielpl‚tze und die Disziplin
Lne Ansichten der Kinder Z U angsttteiem Lernen
unter den Kindern zu k€mmern. Diese Komitees schaffen
auch ein Bewusstsein f€r die Kampagne „Lernen ohne
Angst" und helfen, aus Schulen einen sauberen, sicheren und freundlichen Platz zum Lernen zu machen. Dies verbessert das
Verh‚ltnis von Eltern, Lehrern und Kindern deutlich, die Schulen sind sauberer und einladender und wir sind gl€cklicher in
der Schule.

Gesundheit

Schulkinder auf einer Kundgebung

K€rzlich wurde der Tag des H‚ndewaschens in unserem Gebiet
gefeiert. Kinder verschiedener Schulen nahmen gemeinsam an
einer Kundgebung €ber die Wichtigkeit des H‚ndewaschens
vor und nach dem Essen teil. Wir f€hrten au•erdem ein
Theaterst€ck auf. Ziel von Kundgebung und Auff€hrung war
es, die Leute davon abzubringen, ihre Notdurft im Freien zu
verrichten, da dadurch die Umgebung verschmutzt wird und
Leute krank werden. Wir verbreiteten die Botschaft, eine
gesunde und hygienische Lebensweise zu pflegen.
Wir organisiertei;
eine Stra enauff hrung und eine
Kundgebung, um die Leute zu motivieren, ihre H‚user
und die Nachbarschaft sauber zu halten. Die Auff•hrung
brachte uns Anerkennung von Eltern und Lehrern Ich war
stolz, dabei zu sein.
Rahul, zwƒlf Jahre
"-

Kinderrechte
Dieses Jahr wurden zehn Audioprogramme von den Jugendlichen des Informationszentrums f€r Kinderrechte, das an der
Schaffung eines Bewusstseins f€r Kinderrechte in der Gegend arbeitet, gemacht Das Programm hat Kinderclubs und ihre R‚te
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in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer F€higkeit, sich in unterschiedlichen Medien auszudr•cken, gest€rkt. Die Kinder und
Jugendlichen erstellten Audioprogramme •ber die Kommunikationsl•cke zwischen Eltern und Kindern, die finanzielle
Abh€ngigkeit der Familie von M•ll sammelnden Kindern und viele andere €hnliche Themen. Diese Programme wurden in der
Gegend gesendet und sensibilisierten so die Menschen f•r diese Probleme.
‚Die Leute hier schenken den Botschaften Beachtung, wenn ein interessantes Audioprogramm f•r sie gesendet wird... Es
ist ein gutes Gef•hl, wenn Leute auf unser Audioprogramm reagieren Suraj, 19 Jahre
.....
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Berufsausbildung
Um den Jugendlichen mehr Entscheidungsbefugnis zu geben und ihren Erfolg in Zukunft sicherzustellen, wurden viele
Berufsausbildungen eingerichtet, zum Beispiel in Kundenbetreuung und Arbeitskultur, Schƒnheitspflege und
Gesundheitsvorsorge sowie Computerkurse. In diesem Rahmen erhalten wir auch Berufsberatung. Es werden au„erdem
Englischsprachkurse angeboten, um unser Selbstbewusstsein zu st€rken und uns bessere Berufschancen zu ermƒglichen.
€kh rriac/le die Ausbildung in Sch•tiheitspf/ege und Gesundheitsvorsorge hier Weitere 30 M‚dchen nehmen an
dem Kurs teil. Wir werden dabei auch in Yoga, Ern‚hrung und Sauberkeit unterrichtet. Die Lehrabschnitte zur
Pers€nlichkeitsentwkklung haben uns dabei geholfen, Kompetenz und Selbstvertrauen zu erlangen. Ich freue
mich auf den Tag, an dem ich zu dem monatlichen Einkommen meiner Familie beitragen kann, denn dies wird
"- Rajni, 16 Jahre
der gl•cklichste Tag meines Lebens sein.

Miteinbeziehung
Das Kinderzentrum besuchen 47 Kinder mit kƒrperlicher, geistiger, Hƒr-, Seh- und Sprachbehinderung. Es gibt
Sonderp€dagogen, Sprach- und Physiotherapeuten sowie Betreuungslehrer, damit diese Kinder besser zurechtkommen
und lernen kƒnnen. 28 Kinder mit Behinderungen aus dieser Gegend nahmen an der Speziellen Olympiade teil. Acht
.
davon gewannen Gold-, zehn Silber- und zwei Bronzemedaillen.
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Mein Sohn Vishal ist geistig behindert und besucht das
Zentrum f•r behinderte Kinder in der Gegend Dadurch hat er
-hin neues Leben bekommen - es war davor unvorstellbar f•r
mich, dass er alleine sitzen oder mir bei den taglichen Arbeiten
helfen, Leute erkennen und selbst‚ndig essen k€nnte.., "-

Pramila

Mutter, 35 Jahre
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Medaillen

ƒIch verstehe jetzt, welch wichtige Rolle ich f•r die Entwicklung meiner zwef/‚hrigen Schwester spiele. Indem ich ihr
meine Liebe zeige, mit ihr spreche und mit ihr spiele, helfe ich
ihr dabei; kommunikative, mentale, soziale, k€rperliche und
mathematische F‚higkeiten zu entwickeln. So erhalten jetzt
in der Gegend 600 Kinder unter drei Jahren spezielle
Aufmerksamkeit von ihren ‚lteren Geschwistern, die mit
ihnen sprechen, spielen und sich um sie k•mmern. "As ha, 14

Jahre

Priorit€ten f•r n€chstes Jahr
… Wir werden die Zusammenarbeit mit der Regierung bei der Arbeit mit Kindern mit Behinderung verst€rken.
… Die Diskriminierung von M€dchen ist sehr verbreitet. Wir planen Aktivit€ten, um die Teilnahme von M€dchen in
allen Gebieten zu fƒrdern, vor allem im Bildungsbereich.
… Die Teilnahme von Sch•lern bei der Verbesserung des schulischen Umfelds hat gro„artige Ergebnisse gezeigt. Wir
werden diese Bem•hungen verst€rken und auf weitere Schulen ausdehnen.
… Mangelnder Zugang zu sicherem Trinkwasser und sanit€ren Einrichtungen in den Schulen f•hrt oft zu Schulabbr•chen. Wir
werden daf•r sorgen, dass diese Anlagen in allen Schulen zur Verf•gung stehen.
… Gesundheit und Bildung von Kindern, die als M•llsammler arbeiten, sind sehr beeintr€chtigt. Sie werden spezielle
Unterst•tzung sowie Zugang zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen erhalten.

Dieses Dokument wurde von Plan-Mitarbeitern gepr•ft und •berarbeitet und von ehrenamtlichen †bersetzern ins Deutsche •bersetzt.
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