
Was uns erwartete 
Am 8. November 2013 stürmte Taifun Haiyan mit Windgeschwindig-
keiten um die 270 Stundenkilometer über die Philippinen hinweg 
und richtete großfl ächige Zerstörungen an. Haiyan gilt als einer der 
stärksten Stürme, die jemals auf Land getroffen sind. Er zerstörte 
einen Großteil der Infrastruktur, darunter eine Vielzahl an Schul-
gebäuden. Der Gesamtschaden im Bildungssektor belief sich auf 
geschätzte 482 Millionen US-Dollar. Dazu zählten zerstörte Klas-
senzimmer, Möbel, Schultoiletten, Waschräume, technische Ausrüs-
tungen sowie Schul- und Lehrmaterialien, die in den Trümmern 
verschüttet wurden. 

Dem Bildungsministerium zufolge wurden landesweit 5.898 Klassen-
zimmer vollständig zerstört und 14.508 zum Teil schwer beschädigt. 
Die Schulen und deren Umgebung wurden so für die Kinder zu einem 
unsicheren und gefährlichen Umfeld. Nicht von Schäden betroffene 
Schulen dienten nach dem Sturm als Evakuierungszentren, sodass in 
ihnen kein weiterer Unterricht stattfi nden konnte. Insgesamt mussten 
rund 1,8 Millionen Kinder die Schule unterbrechen. 

Durch die Erlebnisse während des Taifuns wurden Kinder und Lehr-
kräfte traumatisiert. Eine Rückkehr zum Alltag mit einem regelmä-
ßigen Schulbesuch ist für die Mädchen und Jungen auch deshalb 
besonders wichtig, weil die Schule ihnen die Möglichkeit gibt, die 
Katastrophe Stück für Stück zu verarbeiten und wieder an die Zukunft 
zu denken.

Was wir erreichen wollen
Rund 1.600 Kindern zwischen sechs und 15 Jahren will das Kinder-
hilfswerk wieder Zugang zu Bildung und einem sicheren, gesunden 
Lernumfeld bieten. Die Kinder, die von diesem Projekt profi tieren, 
leben in den Gemeinden Burauen, Dagami, Julita und Mayorga in der 
Provinz Leyte. Durch den Wiederaufbau von Klassenzimmern und 
Sanitäranlagen wird ihnen die Rückkehr in den Schulalltag ermöglicht. 

Vor allem für Mädchen sollen die neuen Toiletten und Waschgele-
genheiten bessere Hygienemöglichkeiten und mehr Privatsphäre 
bieten. 60 Lehrerinnen und Lehrer aus sechs Schulen in der Projekt-
region werden zu Katastrophenvorsorge und Kinderschutz geschult. 
Sie geben ihr Wissen an andere Lehrkräfte und an die Kinder weiter, 
damit diese in Zukunft gezielt auf Katastrophenfälle reagieren und 
sich schützen können. 

Weil der Taifun viele Schulen in Leyte zerstört hat, lernen die Kinder in provisorisch errichteten Klassenzimmern.
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Plan International Deutschland ist mehrfach als transparente Spendenorganisation ausgezeichnet worden. Das Kinder-
hilfswerk erreichte 2012 in diesem Bereich zweimal den ersten Platz: beim Transparenzpreis von PwC und in einer 
Analyse des Wirtschaftsmagazins Capital. Plan arbeitet als eines der ältesten unabhängigen Kinderhilfswerke in 51 
Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und fi nanziert über Patenschaften, Einzelspenden, öffentliche Mittel sowie 
Firmenkooperationen nachhaltige Selbsthilfeprojekte. Mit der Kampagne „Because I am a Girl“ macht sich Plan für die 
Rechte von Mädchen stark und erreichte bei der UNO die Anerkennung des Welt-Mädchentages am 11. Oktober. Plan 
International Deutschland trägt das DZI-Spenden-Siegel und erhielt 2011 für sein Engagement den Walter-Scheel-
Preis des Bundesentwicklungsministeriums.                    Stand: Juli 2015

Was wir bisher dafür getan haben
Veranstaltungen zum Projektstart
Im August und September 2014 fanden in den vier Projektgemeinden 
jeweils die Auftaktveranstaltungen zum Projektstart statt. Sie boten 
Eltern, Lehrkräften sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Schulbehörden eine Orientierung zu den geplanten Maßnahmen und 
generierten gleichzeitig vielseitige Unterstützung. So brachten viele 
der Teilnehmenden ihre Dankbarkeit zum Ausdruck und machten ihr 
Engagement deutlich, sich selbst aktiv für das Projekt einzusetzen. Auf 
Informationsveranstaltungen für die Kinder, äußerten diese vor allem 
ihren Wunsch nach taifunsicheren Klassenräumen. 

Schulen sturmsicher wiederaufbauen
Nach dem Konzept „build back better“ baut Plan 15 Klassenräume 
in sechs Schulen wieder auf. Durch eine besonders widerstandsfä-
hige Bauweise bieten die neuen Klassenräume einen besseren Schutz 
vor Unwettern und insbesondere vor Stürmen. Im Berichtszeitraum 
wurden zunächst die Standortbewertungen für die neuen Klassen-
zimmer durchgeführt, verschiedene Baudokumente erstellt und 
anschließend mit den Baumaßnahmen begonnen. 

Die Schulgebäude werden leicht erhöht liegen, damit sie mehr Schutz 
vor Überschwemmungen bieten. Damit Kinder mit Gehbehinderungen 
die Erhöhung gut überwinden können, sind die Gebäude mit Rampen 
ausgestattet. Die gesamte Konstruktion wird mittels Stahlpfeilern, sehr 
dicken Wänden und einer speziellen Verzahnung im Dach besonders 
sturmsicher errichtet und liegt damit über dem vom Staat vorgeschrie-
benen Standard.

Zusätzlich zu den Klassenzimmern stattet Plan die Schulen mit Toiletten 
für Jungen und Mädchen sowie Handwaschbecken aus. Auch diese 
haben einen barrierefreien Zugang und sind mit Hilfsstangen ausge-
rüstet. Sowohl für die Toiletten wie auch zum Händewaschen wird 
gesammeltes Regenwasser verwendet, in der Trockenzeit wird zusätz-
lich das Grundwasser genutzt. 

Bessere Wasserversorgung und Hygienemöglichkeiten
Um die drei Projektschulen auszuwählen, deren Wasserstellen wieder-
hergestellt werden sollen, hat das Kinderhilfswerk erste Einschät-
zungen an den sechs Projektschulen vorgenommen. Die Situation an 
den Schulen wurde durch Fotos dokumentiert und mit Gemeindelei-
tern, Lehrkräften und den Kindern besprochen. Anschließend wurde 
für den Beginn der Arbeiten die dritte Februarwoche 2015 festgelegt. 

An allen Schulen fanden inzwischen Hygieneschulungen statt. Schul-
krankenschwestern sowie ehrenamtliche Gesundheitshelferinnen 
und -helfer unterstützten die Schulungen und zeigten den Kindern, 
wie sie sich richtig waschen und wichtige Hygieneregeln beachten. 
Jedes Kind erhielt ein Hygienepaket mit antibakterieller Seife, Zahn-
pasta, Zahnbürste, Handtuch und einem Plastikkamm. Die Hygiene-
kits verbleiben in der Schule und ermöglichen es so den Kindern, sich 
beispielweise nach dem Mittagessen die Zähne zu putzen.

Katastrophenvorsorge und Kinderschutz stärken
77 Lehrkräfte, darunter 5 Schulleiter, nahmen im Berichtszeitraum an 
Schulungen zu Kinderschutz, psychosozialer Unterstützung und Katas-
trophenvorsorge teil. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich 
sehr dankbar für die Informationen und betonten, dass Plan die erste 
Organisation sei, die in ihren Dörfern Schulungen zur Katastrophenvor-
sorge anbiete. Die Lehrkräfte berichteten auch, dass sie den Kindern 
nun mehr Sicherheit geben und so die Angst vor Unwettern reduzieren 
könnten. Das Wissen über psychosoziale Unterstützung hilft den Lehre-
rinnen und Lehrern im täglichen Umgang mit den Kindern, von denen 
viele noch immer posttraumatische Verhaltensweisen zeigen. 

Ein wichtiges Ergebnis der Schulungen war eine gemeinsam erstellte 
Gefahren-und Verwundbarkeitsanalyse sowie ein gemeinsamer Akti-
onsplan. Auf dessen Grundlage wurde im Dezember 2014 mit der 
Entwicklung eines Managementplans zur Katastrophenvorsorge 
begonnen. Auch für die Mitglieder der Schulräte fanden im Berichts-
zeitraum einführende Veranstaltungen zur Katastrophenvorsorge statt. 
70 Frauen und 37 Männer nahmen daran teil. 

Prüfung und Bewertung des Programmverlaufs
Während der gesamten Laufzeit des Projektes fi nden regelmäßige 
Treffen aller beteiligten Partner statt. Dort werden die Projektfort-
schritte besprochen, gewonnene Erfahrungen ausgetauscht und nötige 
Korrekturen bei der Umsetzung der Maßnahmen vorgenommen. 

Haben Sie Fragen?
Plan Stiftungszentrum 
Bramfelder Straße 70
22305 Hamburg
Tel. +49 (0)40 61140-170
info@plan-stiftungszentrum.de
www.plan-stiftungszentrum.de 
www.facebook.com/planstiftungszentrum

Im Berichtszeitraum begannen in den Projektgemeinden 
die Arbeiten für den Wiederaufbau der Grundschulen.


