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Projekt 

Wiederaufbau von 
Grundschulen

Philippinen

Was uns erwartet
Am 8. November 2013 stürmte der Taifun Haiyan mit Windgeschwin-
digkeiten um die 270 Stundenkilometer über die Philippinen hinweg 
und richtete großflächige Zerstörungen an. Haiyan gilt als einer der 
stärksten Stürme, die jemals auf Land getroffen sind. Er zerstörte 
einen großen Teil der Infrastruktur, darunter eine Vielzahl an Schul-
gebäuden. Der Gesamtschaden im Bildungssektor beläuft sich auf 
geschätzte 482 Millionen US$. Dazu zählen zerstörte Klassenzimmer, 
Möbel, Schultoiletten, Waschräume, technische Ausrüstungen, Schul- 
und Lehrmaterialien, die in den Trümmern verschüttet wurden. 

Durch die Erlebnisse während des Taifuns wurden Schulkinder und Lehr-
kräfte traumatisiert. Eine Rückkehr zum Alltag mit einem regelmäßigen 
Schulbesuch ist für die Kinder besonders wichtig. Erst dann können sie 
die Katastrophe Stück für Stück verarbeiten und wieder an die Zukunft 
denken. Die Schäden an den Gebäuden machen den Schulbesuch aller-
dings noch immer für viele Kinder unmöglich. Dem Bildungsministerium 
zufolge wurden 5.898 Klassenzimmer vollständig zerstört, 14.508 zum 
Teil schwer beschädigt. Die Schulen und deren Umgebung werden so 
für die Kinder zu einem unsicheren und gefährlichen Umfeld. Nicht von 
Schäden betroffene Schulen dienten nach dem Sturm als Evakuierungs-
zentren, sodass in ihnen kein weiterer Unterricht stattfinden konnte. 
Insgesamt mussten rund 1,8 Millionen Kinder die Schule unterbrechen. 

Was wir erreichen wollen
Rund 1.600 Kindern zwischen sechs und 15 Jahren will das Kinderhilfs-
werk Zugang zu Bildung und einem sicheren, gesunden Lernumfeld 
bieten. Die Kinder leben in den Gemeinden Burauen, Dagami, Julita 
und Mayorga in der Provinz Leyte. Durch den Wiederaufbau von Klas-
senzimmern und Sanitäranlagen wird ihnen die Rückkehr in den Schul-
alltag ermöglicht. Vor allem für Mädchen bieten die neuen Toiletten und 
Waschgelegenheiten bessere Hygienemöglichkeiten und mehr Privat-
sphäre. 60 Lehrerinnen und Lehrer aus sechs Schulen der Projektregion 
werden zu Katastrophenvorsorge und Kinderschutz geschult. Sie geben 
ihr Wissen an Kollegen und an die Kinder weiter, damit diese in Zukunft 
gezielt auf Katastrophenfälle reagieren können. So verbessert das  
Projekt die Zukunftsperspektiven für Kinder und Erwachsene nachhaltig.  

Was wir dafür tun
Schulen katastrophensicher wiederaufbauen
Plan wird 15 Klassenräume an 6 Schulen wiederaufbauen. Nach dem 
Konzept „build back better“ trägt die katastrophensichere Bauweise 

dazu bei, dass die Schulen in Zukunft besser vor Unwettern und Natur-
katastrophen geschützt sind. Dabei wird der Wiederaufbau umweltver-
träglich und sozial gerecht gestaltet und die lokale Bevölkerung intensiv 
miteinbezogen. Die Verwendung lokaler Materialien und Ressourcen  
bei den Bauvorhaben bietet auch den lokalen Unternehmen die 
Möglichkeit, ihre Wirtschaftskraft zu stärken, um sich von der Kata- 
strophe zu erholen.

Verbesserte Hygienemöglichkeiten
Jede Schule wird mit Latrinen für Jungen und Mädchen sowie Möglich-
keiten zum Händewaschen ausgestattet. Diese nach Geschlechtern 
getrennten Latrinen sind besonders für die Mädchen wichtig. Denn 
gerade mit Beginn der Pubertät sind sie auf Privatsphäre durch eigene 
Toiletten und Waschmöglichkeiten angewiesen. Fehlen diese, brechen 
viele jugendliche Mädchen die Schule frühzeitig ab. 

In speziellen Schulungen lernen Kinder und Lehrkräfte wichtige Hygie-
nemaßnahmen kennen. Hierzu gehören zum Beispiel die regelmäßige 

Für die Kinder ist der Wiederaufbau ihrer Wohnhäuser 
und Schulen am wichtigsten.
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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 50 
Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und finanziert 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 2014

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

Reinigung der Latrinen sowie das Händewaschen mit Seife – insbeson-
dere vor dem Essen und nach dem Toilettenbesuch. Außerdem wird 
der sichere Umgang mit sauberem Trinkwasser erklärt, damit es nicht 
zu Verunreinigungen des Wassers kommt. Für eine gesicherte Wasser-
versorgung direkt am Schulgebäude, werden außerdem Wasserstellen 
erneuert und entsprechende Leitungen verlegt.

Katastrophenvorsorge und Kinderschutz stärken
Da die Bevölkerung in Leyte immer wieder von teils schweren Taifunen 
betroffen ist, sind umfassende Kenntnisse und Übungen in Katastro-
phenschutz besonders wichtig. Vor allem Lehrerinnen und Lehrer wird 
Plan deshalb mit Hilfe von ausgebildeten Experten darin schulen, Kata-
strophenabläufe zu verstehen und Frühwarnsysteme zu entwickeln. 
Außerdem lernen sie, wie sie betroffene und traumatisierte Kinder 
psychosozial unterstützen können.

Damit im Katastrophenfall die Menschen gut vorbereitet sind, entwi-
ckeln die Schulverwaltungen gemeinsam mit den Lehrkräften und 
Schulkindern Evakuierungs-Pläne, inklusive Frühwarnsystemen. Darin 
wird nicht nur genau festgehalten, wie sich Kinder und Erwachsene bei 
Gefahr verhalten sollen, sondern auch, welche präventiven Maßnahmen 
es gibt: beispielsweise Warnsysteme, Alarmierungsketten sowie die 
frühzeitige Bestimmung von sicheren Orten. Gemeinsam mit der lokalen 
Regierung stellt Plan sicher, dass diese Notfall-Pläne exakt ausgearbeitet 
werden und gut anwendbar sind.

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

Damit 1.600 Kinder wieder zur Schule gehen können, 
baut Plan in Leyte sechs Grundschulen wieder auf.

Plan Philippinen
Der südostasiatische Archipel mit seinen aktiven Vulkanen umfasst mehr als 7.100 
Inseln, von denen nur etwa 800 bewohnt sind. Mehr als 65 Prozent des Landes sind 
gebirgig. Entlang der Küsten liegen schmale oder ausgedehnte Tiefebenen. Landwirt-
schaft für den Eigenbedarf und Fischfang stellen die häufigsten Einkommensquellen dar. 

Am 8. November 2013 fegte mit Taifun 
Haiyan einer der schwersten Stürme über 
das Land, die je gemessen wurden. Die 
schlimmsten Zerstörungen gab es auf den 
Inseln Leyte und Samar. Mehr als 6.000 
Menschen starben. 

Auch Plans Programmgebiete wurden 
schwer vom Sturm getroffen. Das Kinder-
hilfswerk, welches bereits seit 1961 auf  
den Philippinen tätig ist, leitete umfas-
sende Nothilfe-Maßnahmen ein.

Helfen auch Sie mit Ihrer Spende

Stiftung Hilfe mit Plan
Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE60 7002 0500 0008 8757 07
BIC: BFSWDE33MUE

Unter Angabe der Projektnummer „PHL0454“.
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