Wir haben alle 86 Patenkinder gründlichst untersuchen lassen. Das Ergebnis:
91 % Parasiten‐Fälle (Würmer im Stuhl). ‐19 % Anämie‐Fälle (Blutarmut).
Verbesserungsvorschläge: Eine Verbesserung der Hygiene in der Schule wird dazu führen, die
Parasiten‐Fälle zu reduzieren und daher die Anämie‐Fälle bei den Kindern zu senken.
Vor allem: Einsatz von Wasserfiltern gegen die Parasitenseuche.
Die Weltbank hat die Entwicklung eines Wasserfilters finanziert, der mit 3‐Jahre‐Garantie
selbst Pfützenwasser zu sauberem Trinkwasser reinigt.
Wir haben für jede Familie unserer Patenkinder einen Filter gekauft. Kosten ca. je 15 Euro.
Die Eltern haben sich mit 2,30 Euro beteiligt.

Frau Namou, (eine Patenmutter), erläutert die Untersuchungsergebnisse und zeigt den Wasserfilter

27.11.2012 Bericht Projektleiter Hyacinthe Novissi
Die Aufklärung bezüglich Anweisung der Wasserfilter hat
stattgefunden. Die Eltern, Frau Dr. Schat‐Savy und ihr
Team waren da.
Den Eltern wurde einen Bericht über Probleme und
Krankheiten ihrer Kinder zusammengestellt. Danach
wurden ihnen Empfehlungen gemacht, worauf die Eltern
beachten müssen, damit die Kinder gesund bleiben. Sie
hat einen besonderen Akzent auf Händewaschen mit
sauberem Wasser und Seife vor und nach dem Essen
gelegt.
Drittens ist den Eltern gezeigt worden, wie sie den
Wasserfilter benutzen können/sollen.

30.11.2012 Bericht Projektleiter Axel Kusuntu:
Aufklärung Hygiene, Gesundheit und Verwendung der Wasserfilter
Freitag fand die Aufklärung über die Hygiene, Gesundheit der
Kinder und Verwendung der Wasserfilter in Kusuntu statt. Fast alle
Eltern/Familien waren da ‐ sehr relevant für eine so wichtige
Tagesordnung. Frau Dr. Cecile und ihr Team waren auch da. Alles ist
super gelaufen. Die Eltern waren sehr aufmerksam, haben Fragen
gestellt und sie auch alle beantwortet bekommen. Sie haben sehr
gut verstanden, wie sie die Wasserfilter bedienen können – was
zugleich eine Bestätigung ist, dass die Aufklärung ein Erfolg war. Die
Eltern haben sich über diese Aktion zugunsten ihrer Kinder und
ihrer gesamten Familien sehr gefreut. Sie bedanken sich entsprech‐
end ganz herzlich bei Zukunftschance für die Bemühungen zum
Wohlwollen ihrer Familien im Allgemeinen und für die Subventio‐
nierung der Wasserfilter im Besonderen. Beste Grüße und
Danksagungen von den Eltern und von mir, Axel

