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Dies ist eine aktuelle Beschreibung über 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
Aktivitäten, die hier beschrieben werden,stehen stellvertretend für das ganze Gebiet.
Wir Kinder von Masaki freuen uns wieder darüber, Ihnen über Entwicklungsaktivitäten zu berichten, die mit Unterstützung von Plan im letzten Jahr stattgefunden haben. Wir sind glücklich, dass wir jetzt aktiv an Entwicklungsaktivitäten
in unserem Gebiet teilnehmen können und die Möglichkeit haben, Themen und Anregungen vorzubringen, die das Leben
von Kindern berühren. Wir möchten Ihnen als Paten aus der ganzen Welt für Ihre Unterstützung danken, die zu
Entwicklungsfortschritten in unserem vebiet beiträgt.

Verbesserung des Lernumfeldes
Im letzten Jahr haben wir zusammen mit Plan weiter unsere Bildung verbessert. Plan hat mit der Regierung
hilfsbedürftige Kinder durch die Übernahme der Schulgebühren unterstützt, damit diese die weiterführenden Schulen
besuchen konnten. Ungefähr 40 Prozent der Mädchen und Jungen in dem Gebiet wurden durch Schulgebühren
gefördert. Für uns ist das eine große Hilfe, und wir sind sicher, dass dies die Kinder in unserem Gebiet dabei unterstützt,
die Anforderungen des täglichen Lebens zu bewältigen. Überdies wurden Erzieherinnen für die frühkindliche Betreuung
und Erziehung ausgebildet. Es zeigt sich nun, dass die Menschen von Masaki das Recht auf frühkindliche Erziehung
verstehen und schätzen, und sie haben deshalb begonnen ein festes Zentrum im Dorf Kola einzurichten, das Teil unseres
Gebiets ist.

Initiativen zur Förderung der Gesundheit in der Gemeinde
Plan hat weiterhin mit unseren Gesundheitshelfern, Geburtshelferinnen, Schwestern, den diensthabenden Ärzten und
anderen Dorfbewohnern Malaria und HIV/Aids bekämpft. Unsere Mütter lernten etwas über sichere Mutterschaft und
die Vermeidung von Todesfällen bei schwangeren Frauen und Kindern unter fünf Jahren. Dieses erlernte Wissen hat viel
zum Überleben der Kinder in Malaki beigetragen. Damit die Gemeindemitarbeiter schneller die abgelegenen Gebiete
erreichen können, hat Plan sie mit Fahrrädern ausgestattet. In enger Zusammenarbeit mit Plan, der Bezirksbehörde für
Gesundheit und lokalen Organisationen werden wir darauf setzen, gute Gesundheit zu fördern, und sicherstellen, dass
alle Bewohner Zugang zu medizinischer Versorgung haben, um HIV und Aids, Malaria und andere Krankheiten zu
bekämpfen.

Verbesserung des Lebensunterhalts der
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Plan hat in Kooperation mit der Bezirkslandwirtschaftsbehorde fur mehrere Bauerngruppen und Kleingewerbetreibende die Möglichkeit einer Unternehmungsgründung 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 können als direkt am Hoftor. Überdies
wurden drei Gemeindehelfer und ein Projektbetreuer darin
geschult, wie man Spar- und Darlehensgruppen im Dorf
verwaltet, um die Zukunftsfähigkeit der Gruppen zu
stärken. Die Gruppen wurden auch mit Fahrrädern
versorgt, um ihre Arbeit zu erleichtern. Die Menschen von
Masaki waren sehr dankbar für die Spargruppen, da die
erhaltenen Darlehen ihnen dabei halfen, ihr Leben und das
Wohlergehen ihrer Kinder zu verbessern.
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„Spar- und Darlehensgruppen ernährten mich und
sorgten für das Wohlergehen meiner Kinder, weil ich
durch diese Gruppen jetzt diesen Laden habe und die
Schulgebühren meiner Kinder bezahlen kann. Ich kaufte
außerdem ein Stück Land." Bi Asha, 38 Jahre alt.
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Plan hat auch Mütter, Erzieherinnen, Gemeindehelfer und Gemeindevorsteher darin geschult, die Ernährung für Kinder
unter fünf Jahren und schwangere Frauen zu verbessern, wie auch die Verfügbarkeit von Nahrung in der Familie zu
erhöhen. Aufzeichnungen in der Medikamentenausgabestelle in Masaki vom letzten Jahr zeigen, dass ausreichendes
Verständnis bei Müttern und Erzieherinnen vorhanden ist und es weniger Fälle von mangelernährten 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, Männer
und Kinder verbringen viel Zeit damit, nach Wasser zu
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suchen, das für gewöhnlich aus nicht sicheren Erdlöchern und
flachen, saisonalen Brunnen geschöpft wird. Das hat zu einer
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starken Verbreitung von wassergebundenen Krankheiten
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geführt, wie Durchfall und Wurmbefall. Zur Lösung dieses
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Problems hat Plan zusammen mit Gemeindemitgliedern am
Bau des Kisanga-Dammes im Bezirk Masaki gearbeitet. Mehr
~.
als 3000 Menschen aus allen Dörfern des Gebiets werden von
diesem Projekt, durch den Zugang zu Wasser und kürzerer
Distanz von zuhause, profitieren. Außerdem wurde ein
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mit Teilnehmern aus zwei Dörfern, geschult
Wasserkomitee,
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Bezirksbeamte besichtigen den Kisanga-Damm, der mit
und befähigt die Wartung, Handhabung und Verwaltung der
Hilfe von Plan gebaut wurde.
Wasserresourcen zu übernehmen. Da wir ein Teil der
Entwicklung sind, wurden auch wir Kinder von Masaki
zu sein. Es wurden Kinderclubs gegründet und
verantwortlich
Familie
unserer
die
und
Gesundheit
für
unsere
geschult,
wie Hygiene in Schulen und zuhause, aktiv
Themen,
verschiedenen
zu
wir
wie
beobachten,
zu
beigebracht,
uns wurde
werden können. Als Folge dieses Vorgehens haben mehr Familien eine Latrine gebaut und die Kinder wie auch die
gesamte Bevölkerung haben ihr Hygieneverhalten positiv verändert.
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Die Stimme der Kinder
Im letzten Jahr hat Plan zusammen mit der Tanzania Broadcst Corporation das Kinderforum „Jukwaa /a Watoto"ermöglicht, in dem zwanzig Kinder andere repräsentierten, über die Kinderrechtssituation und über ihre Rolle und
Verantwortung in der Gesellschaft diskutierten. In Rundfunksendungen richteten sie ihre Stimme an Erwachsene, um
gehört und geschätzt sowie an allen Entwicklungsaktivitäten beteiligt zu werden. Jetzt haben wir eine
Veränderung im Verhalten unserer Eltern und der
.:
Erwachsenen wahrgenommen, die sich positiv auf unser
}
Leben und unsere Bildung auswirkt. Wir nehmen zum
Beispiel nicht mehr am traditionellen Tanz in der Nacht
teil, was für Mädchen oft das Risiko einer frühen
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Schwangerschaft barg und folglich auch den Abbruch der
Schule. Dank des Projekts brechen Mädchen die Schule
~i
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Jetzt seltener ab.
Zusätzlich haben wir mit Plan die Sensibilisierungskampagne zur Geburtenregistrierung von Kindern und
Erwachsenen durchgeführt und sind glücklich über den
erzielten Fortschritt. Es ist großartig, da die meisten
Kinder in unserem Gebiet bisher nicht registriert wurden,
aufgrund der Tatsache, dass unsere Eltern das Registrieren von Geburten nicht als wichtiges Kinderrecht, das
erfüllt werden muss, erkannten.

„Ich gehe jetzt nicht mehr in der Nacht zum traditionellen
Tanz, weil es nicht sicher ist; das lernte ich in der
Kinderplattform." Paulina, 12 Jahre alt.

Wesentliche Prioritäten für das kommende Jahr
Verbesserung des Lehr- und Lernumfeldes in Grund- und weiterführenden Schulen.
Besserer Zugang zur Wasserversorgung
Ausbau von Kompetenzen Zu Ernährung, Betreuung und Förderung von Kleinkindern durch Eltern/Vormund
und Erzieher.
Dieses Dokument wurde von Plan-Mitarbeitern geprüft und überarbeitet und von ehrenamtlichen Obersetzern ins Deutsche übersetzt.
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