
Berufliche Ausbildung,
ein Geschenk fürs Leben! 

Hilfe für Bangladesch



Sackgasse Armut

Millionen Menschen in Bangladesch leben in großer Armut.

Besonders hart betroffen sind Kinder und Jugendliche, die

in strukturschwachen ländlichen Regionen oder im Elend

der Slums aufwachsen. 

Eine Ursache der Armut ist

die hohe Arbeitslosigkeit.

Viele junge Frauen und

Männer mussten schon früh

die Schule abbrechen, um

zum Familieneinkommen

beizutragen. 

So kann in Bangladesch 

ca. 40 % der Bevölkerung

weder lesen noch schreiben.

Aufgrund ihrer mangelnden

Ausbildung finden sie keine

regelmäßige Arbeit und

haben keine Chance auf eine 

menschenwürdige Zukunft.



Letzter Ausweg Flucht?

Die Zahl der Menschen, die wegen Krieg, Konflikten, 

Naturkatastrophen und großer Armut ihre Heimat 

verlassen, war noch nie so hoch wie heute. Millionen sind

weltweit auf der Flucht. Darunter auch viele junge Männer

aus Bangladesch.

Wenn wir ihnen helfen

wollen, müssen wir uns

vor Ort engagieren.

Junge Menschen in 

Bangladesch brauchen 

Perspektiven: Bildung,

Ausbildung und beruf-

liche Angebote. Gibt es 

diese nicht, sehen sich 

viele gezwungen, ihre 

Heimat zu verlassen. 

Eine große Anzahl 

macht sich auch auf 

den gefährlichen Weg nach Europa. Ziel der Lichtbrücke 

ist es daher, die Fluchtursache Armut zu bekämpfen und

die Lebenssituation der Jugend zu verbessern.

�
Schon mit 
kleinen Beträgen
können wir das
Leben von jungen
Menschen 
verändern!  

Die Ausbildung
eines 
Jugendlichen 
kostet 
(mtl.) 50,- Euro



Mit einer Berufsausbildung
nachhaltig helfen

Gemeinsam mit unseren bengalischen Partnerorganisa-

tionen bauen wir jungen Menschen die Brücke in ein

selbstbestimmtes Leben: Wir bilden sie aus. In unseren

sechs Ausbildungszentren, die wir in Kooperation mit

dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung errichtet haben, lernen junge

Frauen und Männer

einen praktisch orien-

tierten Beruf. Ob als

Näherin, Mechaniker,

Schweißer, Schreiner

oder Elektriker: 

Diese Jugendlichen

sind gut vorbereitet 

für den lokalen 

Arbeitsmarkt und 

können einer Arbeit

nachgehen, die das 

eigene Leben sichert.



Ein besseres Leben dank
Ausbildung

Sha Samaresh Sarker wurde wie die meisten Kinder

in Bangladesch in ärmlichsten Verhältnissen geboren.

Auch er musste die Schule verlassen, um für den 

Lebensunterhalt der siebenköpfigen Familie mit zu 

sorgen.

Sein Onkel erzählte ihm eines Tages vom Berufsaus-

bildungszentrum in Tangail. Sha Samaresh Sarker 

bewarb sich dort, bekam einen Platz und machte eine

Ausbildung zum Elektroniker. Heute, mit dreißig Jahren,

ist er Besitzer einer eigenen kleinen Werkstatt. Mit dem

Verdienst kann er nicht nur seine eigene Familie 

ernähren, sondern auch seine Eltern unterstützen.

�
„Die Grundlage 
eines jeden Staates 
ist die Ausbildung 
seiner Jugend.“ 
Diogenes von Sinope 
um *400 bis †323 v. Chr.



Schenken Sie jungen 
Menschen eine Ausbildung

Mit unseren Ausbildungszentren schaffen wir eine 
wichtige und nachhaltige Chance für junge Menschen. 
Um die laufenden Kosten der Ausbildung zu tragen und
Modernisierungen möglich zu machen, brauchen wir jede
Unterstützung. Helfen Sie uns dabei und geben Sie 

Jugendlichen aus armen Familien neue Hoffnung!
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Lichtbrücke e.V.

Leppestraße 48, 51766 Engelskirchen

Telefon: 02263-928139-0
E-Mail: info@lichtbruecke.com
Internet: www.lichtbruecke.com

Spendenkonto: 

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE39 3705 0299 0324 0027 00

BIC: COKSDE33



Ja, ich setze mich dafür ein, dass mittellose Jugendliche eine Ausbildung erhalten!

Deshalb unterstütze ich die Lichtbrücke e.V. ab         /        (Monat/Jahr) mit einer Spende von

n 10,– € n 50,– € n 100,– € n €

n einmalig         n monatlich         n vierteljährlich          n halbjährlich        n jährlich

Ein kurzer Anruf bei uns genügt, um die Einzugsermächtigung zu widerrufen.

Hinweis zum SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Lichtbrücke e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer DE21ZZZ00000344426), bis auf 
Widerruf Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-
institut an, die von der Lichtbrücke e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

KontoinhaberIn

Kreditinstitut 

IBAN BIC

Datum, Ort und Unterschrift 
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Ja, ich möchte helfen und Jugendlichen eine bessere Zukunft ermöglichen!

Bitte im Briefumschlag senden an:

AbsenderIn:

Name 

Str., Nr.

Telefon  

Vorname 

PLZ, Ort

E-Mail

Lichtbrücke e.V.

Leppestraße 48
51766 Engelskirchen

Ich möchte die Berufsausbildungszentren der Lichtbrücke mit einer Spende
unterstützen. (Bitte Rückseite ausfüllen.)

Ich möchte mehr über die Arbeit der Lichtbrücke erfahren und bitte um die
Zusendung folgender Informationsmaterialien:

den aktuellen Jahresbericht der Lichtbrücke

den Lichtbrücken-Kalender 
(1 Kalender kostet 7,– € zuzüglich Porto)

Einladungen für Veranstaltungen (Basare, Sommerfest, Konzerte etc.)

Ich möchte zukünftig regelmäßig über die Arbeit der Lichtbrücke 
informiert werden und bitte um die Zusendung der jährlich mehrmals 
erscheinenden Info-Briefe.


