JÄNNER 2019, VIETNAM
TRAM TAU

Unser
Projektgebiet
gedeiht.
Vielen Dank!

World Vision-Mitarbeiterin
Juliane Wöll war auf
Projektbesuch in Tram Tau
EIN BERICHT

Endlich warmes Wasser!
Renovierte Sanitäranlagen für die
Pa Hu Schule
Zum Zeitpunkt meines letzten Besuches in Tram
Tau war der Bau bzw. die Renovierung der
Duschräume an der Schule Pa Hu in vollem Gang.
Die ersten zwei fertigen Duschräume sehen Sie auf
den Fotos ganz unten. Dabei fiel mir auf, dass der
Grundriss der Duschräume weder praktisch noch
gender-sensibel aufgeteilt ist: Zum einen haben die
Duschen keinen Vorraum zum Umkleiden. Zum
anderen müssen die Burschen an der Tür zum
Duschraum der Mädchen vorbei gehen, um zu
ihrem Duschraum zu gelangen. Aus diesem Grund
habe ich einen anderen Grundriss vorgeschlagen.
Die zwei Duschräume werden jetzt angepasst.

Ohne neue Waschräume sieht das Duschen der
Kinder - auch bei 10 Grad - so aus: Hockend unter
dem Wasserhahn und mit angezogener Kleidung.

Die neu renovierten Waschräume sind mit warmen Wasser und leicht zu reinigenden Fliesen ausgestattet:
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Großer Erfolg der Early
Marriage Kampagne:
Rückgang um 42 Prozent

„WIR RATEN JETZT JEDEM
DAVON AB, SO JUNG SCHON
ZU HEIRATEN UND KINDER ZU
BEKOMMEN.“
Bei meinem Besuch in Tram Tau habe ich ein sehr
liebenswertes, junges Paar getroffen, die mit 17
Jahren, also als Minderjährige, geheiratet und das
erste Kind bekommen haben. Inzwischen haben
sie - immer noch ganz jung - ein zweites Kind. Sie
wirken als Familie sehr harmonisch, raten aber
doch beide davon ab, so jung zu heiraten.
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Obwohl die Eheschließung von Minderjährigen
offiziell nicht erlaubt ist, bekommen die Behörden
über die Dorfverwaltungen verlässliche Zahlen.
Die Statistik von 2015 bis 2018 zeigt einen
allgemeinen Rückgang der Zahlen (19% Rückgang
über 3 Jahre) und einen verstärkten Rückgang im
Projektgebiet Tram Tau (58% Rückgang über 3
Jahre). Zwischen 2017 und 2018, dem Zeitraum, in
dem das Early Marriage Projekt durchgeführt
wurde, ist ein besonders starker Rückgang zu
verzeichnen: 42% Rückgang allein in diesem Jahr,
Man sieht daran deutlich, dass die Bevölkerung für
Argumente gegen frühe Eheschließungen zugänglich
ist und diese ankommen. Danke, dass Sie diese
Maßnahmen ermöglicht haben!

Große Baustelle: Kampf gegen
Unterernährung
Laut neuesten Studien gibt es im Vietnam fast
keinen Hunger mehr. Nur noch 4% der Befragten
im Land geben an, dass sie in den letzten Tagen
oder Wochen weniger als 3 Mahlzeiten pro Tag
hatten oder hungrig ins Bett gegangen sind.
Umso erschreckender ist es, dass wir gerade in
der Bergregion um Tram Tau die höchsten Raten
an chronischer Mangelernährung vorfinden, die
mir jemals begegnet sind (und ich habe lange Jahre
in sehr armen Gegenden in Afrika und Asien
gearbeitet): Zu Beginn unserer Projekte waren
70% der Kinder unter 5 Jahren chronisch
unterernährt. Das bedeutet, dass die Kinder
deutlich kleiner sind, als für ihr Alter angemessen
wäre, und dass sich auch ihre Gehirne nicht mehr
normal entwickeln können. Sie sind außerdem viel
anfälliger für Infekte und sterben eher an
Krankheiten als gut genährte Kinder.

Aber was ist der Grund für diese chronisch
Mangelernährung? Gibt es nicht genug zu essen?
Meist liegen die Ursachen nicht in einem ZuWenig an Essen, sondern an der einseitigen
Ernährung - in der Regel Reis und Mais sowie
Hauptmahlzeiten ohne ausreichend Vitamine,
Spurenelemente und Eiweiß (besonders Gemüse,
Eier, Milch, Fleisch und Fisch). Hinzu kommt
beispielsweise die Tradition, dass werdende
Mütter während der Schwangerschaft nicht viel
essen sollen, weil man glaubt, dass dann die
Geburt leichter ist.
Das Gewicht der Kinder wird in unseren
Projektgebieten regelmäßig gemessen:

Unterernährung ist eine Bürde fürs Leben, denn
dieser „Rückstand“ kann nie mehr nachgeholt
werden.
Auf diesem Bild sieht man mich bei einem
Familienbesuch. Ich bin mit meinen 1,67m kein
Riese, aber man sieht, wie klein die Menschen in
den Bergdörfern sind. Und dies hat nicht
primär mit der genetischen Veranlagung zu tun,
sondern ist auf die Unterernährung
zurückzuführen.

Bisher konnten wir den Anteil an Kindern unter 5
Jahren mit chronischer Unterernährung bereits um
10% verringern (59% anstatt 70%). Es werden
allerdings noch lange nicht alle Familien erreicht.
Hier benötigen wir deutlich mehr Finanzierung, um
die Anzal an Gruppen vergrößern zu können.
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