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lnlormalionen über Haiti
Der (ärbiknäät flaiu hate ne Bevölkeruigtah von
..htMi ioied votrdaren 50 Prozent unler 17 lähre
dlt 5 n,j Das Land befthrabetuieqend aus zerrlillle
i.n 3.rqr.qionen, zudem gibt es keinere Kü5renebe
nen und trcckene Fl!ßü e. Fät ndsarmst.Land
in Lateiirma.ikä ünd seine tu|brlente 6e(h.hte dtr
jünqeren Zeit verhinde.te, dms Niiu don Überqänqzu
e nem edo qß.hercn und wetrbew€drfähiqeron Staat
{haffte. N.htsdesrotrot qeben die ru.he (!ltür des
Landps und däs Potontü seiner Seworner den MeD
(hen Crund, noD und volef Hoffnunq zu :e n. Dio
w.hlqsten Elnnahmequelen s nd Liidwnß.h:ft. das
Naid'Ja{ ünd d . Überweisunqen, die von h.itiani
5.hei nniqniton in den Verc n qlen Staaten Ind ln
Europa qes.hi.kt werden. Ein we leßr Faktor, defdie
EDxvkk unq H:itt beh ndem kdnnro, istdi. {mke
Verbre i tu i9von HIV!ndAds.  Esqbt  n fa i t  rund

Die Proqramme von Plan Haiti
P.n arbeler seit l97l n Fiit in Pa{n.ß.haftrn t
der Req erun9. oka en N.htreqeru
evanqe ikale Cruppen uid Gen€ ndeorqänisät onen.
zurze t ist P an in dßiDepaftmentsGug. Plan kann
on q. Erfolqe aulwesen zum Beisp e veßchaffte Plai
Meß.hen nNot Zuqang zusoziaen Diensten Däzu
zih en Gesundhpiiseirtuiqei, dü Z!qanq z! Crurd.
(h!lb durq, d e Ve|be$erung des Lebensumfe des
de Fotuerunq desinterkuturc enAustaG.hes und
vie as mehr 0 e Kindef stehen dabe m M tte pußkt
und s nd dio Naüpbkere ihres e genen EntvJi.klungs

. Die hdhe 5.hu äbbro.herquote n derCrund(hu e
aufqtund der qoanq.f 3 duiqsquäitat.

. DdWeqbrc.hentridtionell€f Familenituhmen
aufg.und voi Landf!.ht

. Veß(he.hte.un9 der nnasrtuktmin denländi.hen

. Afteitslos qke t und StreitOkeitei iinefialb der

' Neqdve Fo qen von I V und Aidtlufdie k ndeq
ihrc Famil en ünd die gesamlen Geme iden

' i4anqend-" q!alltative 6erundhe tsveEoßun9
sowie fehond.r Zuqanq rü sälberem Wdser und

. 6ew. t n den tum ien und n defceiel<hrft d.
Kindü direkoder indtekt betr fft.

. Grenzkonllkte, von denen Klndefbetßfien s nd

. Mangelndes Bewu$tsain lurd e K ndere.hte.

5.htrt!nqswo se 27 Prozentder faushi te n Ha1
weden von a le n eüiehendei MLite,n qefunt. Die
me nen von ihn€n s nd qerwlngen, e n Ehkommen
zu vedlenen und s.h qle.ha tiq üm den Häßhalt
und d e (inder zu kümmem wobE s. immerlven qer
L.lnleß1üt?unq efiaren Zudem s id vie a lvlad.h.n qe.

Zu i tänd€,  d ie  K inder in  Ha i t i in  ih re r  Entw ick-

' D e hohe KindaEterb .hket.ufqtund des Manqels
an Cesundhe ß. iri.htünqen.

Gt
Plon



Plun Hqiti Progrummstrotegie fürden Zeitruuni:2006-2019

H

&ungen, hre Kindheit hjhze tig hiirefsich zu la$en,
da sie bereils im Teemgera tef schwanserweden und
somtweitefiin inArmut leben müsen.

Wi€ seht Plan Haitid'es. Problenean?
P an vedo 9t einei neuen klndorlent erten Anetz. Zie
ist es, eine Planunq!und Entwi.klunq$trätog e zu
fördem, diearfderäktiwn Seteillqun9 der K nder, Fa
mi en und Cemeinden beruht. Däs Häuptielder sta-
eqi€ betehtdain, die Fähiqke ten von ( ndem und
lugendlichen zu starken und Verhaltensänderunqen zu
erekhen, dam t sle veränhaonunqeo e M1q eder

oerS.hwerpunktderAtueit lieqtin den Bere.hen
Bildünq und Cesuidheit. Diesrpieqelt die nationalei
Prioritäten und d e 8edürfnisse wider, die von den Go-
meinden und anderen Ni.htregierunqsorgaiisationen
ronqeneltwuden. P ai kodzent ensich auf folsende

1. Föderunq ener qualfizierten Bildung
2. C€sondheißvoßorqe und ned riiis.he Behandlung
3. Vüha tensänderunqei ?urVodeuqudg von FIV

4, Fbderung def K ndercchte
5. strlkünq von Flhiqkeien

m Mnepunktder PrcqEmmstrateq e steh€n die K n-
derund die Färderunq der Ctundrc.hte von Kindern.
Zie ist es, vof 0dvoftaidene Re$ourcen der 6e,
meinden und lokaler PartneroEänisalioi€n zu n!tzen.
P än konzentriensi.h aul3erc.ho, i denen Plän äuf
Eriolge in der Vergangenheit aulbaut uid E iiu$ auf
andeßGe dsebef und d e Regieruns nehmen kann.

DerAnsatz von P.n rhließt sowoh lugeidliche
älsäu.h Kinder ein. Anqesichts der q6ch chtichen,
k!ture en und polltisch en Geqeben heitei ln Fait n
elne Kahpasnefür kinder nur dänn erfolqrei.h, wenn
sie von Kindern und lusendllchen selbnsefühftwd.
Aü$rhhqqebend für den Edo q des PrcgEmms ln däs
Engagementdef Kinder: der 6emeindef, der Zivlqe-
sells.haft, der Req eruns und der l,liGdeiter voi P an
flaiti. Plans wichtjqfts Anl eqen ln d e nachhaltiqe
Entwkkunq der Cemenden und des Lands mit einem
S.hwerpunkt aut den ntere$en der Kindel M;dchen
undlunoen nehon rm Mirepunkt der Projekb. d e in
den Gemeinden du(h9ef 0hrt wernen. Ineisrhen ha-
ben Kindef keine Anqst me& hre Meinunqzusaqen,
und s nd beret,än allen Aktvitrten teizunehmen. d e
ii ihrcn Cemeindon duf .hqefühd werd€n


