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in Vorschulen auf den Besuch der
staatlichen Schulen vorbereitet. Hier
kommen Kinder der Bengalen und der
Chakma, Marma und Tripura zusammen und lernen miteinander. Freundschaften entstehen und verbinden
die Familien. Kleinkredite ermöglichen
den Aufbau kleiner Unternehmen. Im
Ausbildungszentrum von ANANDO erhalten jährlich 90 Jugendliche eine berufliche Ausbildung. So haben sie die
Möglichkeit, in ihrer Heimat Arbeit zu
finden und eine Existenz aufzubauen.
Wir bitten um ihre Hilfe

Vorschulunterricht - Miteinander lernen verbindet schon die Kleinen.

Liebe Freunde der Lichtbrücke,
wenn wir die täglichen Nachrichten
verfolgen, sind wir tief bedrückt und
denken: „Was kann ich denn schon
tun?“ Aber wir sind nicht ohnmächtig!
Wenn wir morgen eine solidarische
Welt mit weniger Hunger, Armut, Krieg
und Terror erreichen möchten, müssen wir uns heute für mehr sozialen
Ausgleich, Gerechtigkeit und Frieden
einsetzen. Diesem Zweck dient auch
unser Sommerfest am 25. Juni 2017
am Haus der Lichtbrücke in Engelskirchen-Loope. Mit dem Erlös unterstüt-

zen wir die Jugend der Bergvölker in
Khagrachari, Bangladesch.
Lichtbrücke hilft den Bergvölkern in
Khagrachari

Nur, wenn alle Menschen in Würde leben können, gibt es eine Chance auf
dauerhaften Frieden. Bitte helfen Sie
mit, dass arme Jugendliche in Khagrachari extreme Armut überwinden können. Wir danken für Ihre Hilfe.
Friedel Knipp
Mathilde von Lüninck Knipp

Viele Familien der Bergstämme leben
in großer Armut unter einfachsten
Bedingungen. Mütter und Väter sind
unglücklich; sie wissen oft nicht, wie
sie ihre Kinder ernähren sollen. Im
Krankheitsfall gibt es keinen Arzt und
für Medikamente fehlt das Geld. Diesen armen Familien der Bergstämme
hilft die Lichtbrücke. Kinder werden

Besuchen Sie unser Sommerfest
am 25. Juni 2017 von 11.30 bis 18.00 Uhr
am „Haus Lichtbrücke“, Bliesenbacher Str. 77
in 51766 Engelskirchen-Loope.
Das Festprogramm und weitere Informationen inden Sie in Kürze unter
www.lichtbruecke.com
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Alim Uddin freut sich über die MechanikerAusbildung.

Vorsch ulb ildun g
Wir danken allen, die den Vorschulunterricht für die Kinder der Armen möglich machen.

Der erste Schritt in ein besseres Leben
Gegen Mittag kommen wir in Mollahat an. Wir besuchen die HaridahVorschule gleich neben dem Ausbildungszentrum unserer bengalischen
Partnerorganisation ADAMS. Die Schule liegt unter hohen Palmen und Mangobäumen. Alles wirkt sehr idyllisch.
Eine heile Welt. Doch einige hundert
Meter weiter sieht diese Welt schon
anders aus. Eine kleine Lehmhütte
reiht sich an die nächste. Die meisten
haben ein Dach aus Schilf, manche
bestehen bereits aus Wellblech. Zwischen den Hütten sieht man Reis- und
Gemüsefelder. Die Eltern der Familien,
die hier leben, arbeiten schwer. Meist
als Tagelöhner auf den Feldern. Ihre
Kinder helfen bei der Arbeit oder sind
zu Hause und spielen im Sand. An einen Schulbesuch ist für viele nicht zu
denken. So bleibt der Weg in eine bessere Zukunft für sie versperrt.

Gymnastik. In der Klasse zeigen uns
die Kinder, was sie gelernt haben. Das
Schulgebäude ist liebevoll eingerichtet und wurde von den Kindern bunt
geschmückt. Der Raum ist hell und
an den Wänden hängen selbstgemalte Bilder. Wir berichten den Schülern
über unser Leben in Deutschland.
Als wir vom Schnee im Winter erzählen und wie kalt dieser ist, schaudern
die Kinder und lachen. So richtig können sie es sich nicht vorstellen. Zum
Schluss zeigt uns die Lehrerin stolz die
neuen Schulbücher. Mit vielen bunten
Bildern erleichtern diese den Kindern
das Lesen, Schreiben und Rechnen.
Und man sieht die Freude der Kinder

Helfen Sie Kindern aus armen
Familien mit einer schulischen
Grundbildung!
Lehrmaterialien
für 25 Vorschulkinder

100 €

Jährliche Gesamtkosten
für eine Vorschule

600 €

beim Lernen. Sie sind glücklich und
lachen. Die strahlenden Augen bewegen das Herz.
Stefan Herr

Vorschulkinder können wieder lachen
Jedes Mal, wenn wir in Mollahat sind,
besuchen wir auch die Haridah-Vorschule. Vor dem Schulhof haben die
Kinder einen Empfangsbogen aufgebaut. „Welcome“ steht mit großen
bunten Buchstaben darauf geschrieben. Um den ganzen Schulhof haben
die Kinder selbstgebastelte Bangladesch- und Deutschlandfahnen
aufgehängt. Als erstes geht es zum
Frühsport. Jeder Morgen beginnt mit

Eine fürsorgliche Lehrerin kümmert sich um jedes einzelne Kind.

Macht Geld glücklich?

Die weit und häufig diskutierte Frage,
ob Geld glücklich macht, beschäftigt
mich auch hier in Bangladesch während meines Projektbesuches. Ein für
mich bewegendes kleines Beispiel
liefert, wie ich finde, eine gute Vorstellung von dem, wie Spenden aus
Deutschland Menschen in einem so
fernen Land glücklich machen können.

Siddika, eine dreifache Mutter, erhielt mehrere Kleinkredite von unserer bengalischen Partnerorganisation
BACE. Sie erzählt mir von ihrem vorherigen Leben: Ihr Mann fuhr Bauern
in der Umgebung ab, kaufte ihre Produkte und versuchte, diese auf dem
Markt zu verkaufen. Ein äußerst mühsames Geschäft mit einem Fahrrad.
Sie führten ein Leben in Armut, bis
ihnen durch BACE Hoffnung geschenkt
wurde. Sie erhielt einen Kredit für
ein kleines Lebensmittelgeschäft. Mit
weiteren Krediten kaufte sie Tiere, um
diese zu mästen und wieder zu verkaufen. Eine Möglichkeit, die sie sonst
nicht gehabt hätte. Sie hätte ihre Kinder zum Geldverdienen gebraucht, um
sie zu ernähren. Sie sagt, dass sie nun
voller Energie, Liebe und Zuversicht
ihr Leben mit ihrer Familie führen
kann. Vor einigen Monaten hat sie an
einem dreimonatigen Schneiderkurs
teilgenommen, der ebenfalls durch
Spenden der Lichtbrücke von BACE
angeboten werden kann. Mit einem
Lächeln auf dem Gesicht und Tränen
in den Augen schaut sie mich an und
sagt: „Ami econ shuki!“ „Ich bin jetzt
glücklich!“

Die Ausbildung in der Schneiderei schenkt jungen landlosen Frauen eine Perspektive.

Schenken Sie ärmsten Familien eine
menschenwürdigere Zukunft!
Eine Nähmaschine
Starthilfe für eine kleine Viehzucht

125 €
150 €

Wir danken allen, die sich für die Armen in Bangladesch
einsetzen!

Ich glaube, dass dieses Glück nicht allein durch das Geld zustande kommt.
Sondern zu wissen, dass es Menschen
in 8.000 km Entfernung gibt, die an
sie denken, ist so viel mehr. Von Menschen, die wissen, dass sie mit Geld
allein nicht glücklich sind, sondern
es teilen. Nächstenliebe zeigen und
Glück teilen. Danke!
Aus Bangladesch berichtet
Johannes von Fürstenberg
Kleinkredite für den Aufbau einer Viehzucht schaffen Einkommen und ein menschenwürdiges Leben.

Friedensarbeit in Khagrachari durch berufliche Ausbildung
Die Bergregion von Chittagong an
der Grenze zu Myanmar ist ein sehr
zerklüftetes Land. Tiefe Schluchten,
steile Berghänge und schmale Straßen kennzeichnen das Gebiet. Nach
der Unabhängigkeit Bangladeschs von
Pakistan siedelte die Regierung 1971
bengalische Familien aus dem Tiefland in den Bergen Khagracharis an.
Die Einheimischen, die keine Landregistrierung kannten, wurden enteignet
und damit ihrer Existenzgrundlage beraubt. Es kam zu schweren Konflikten
und kriegerischen Auseinandersetzungen.
Armut und Entrechtung
überwinden – Frieden fördern
Fragt man die Bergbewohner nach den
Ursachen für die Konflikte, hört man
immer wieder die gleiche Antwort:
„Die Landenteignung und die daraus
resultierende große Armut“. Die Armut
lässt sie um ihr Überleben kämpfen.
In diesem Konfliktgebiet setzt sich unsere bengalische Partnerorganisation

ANANDO seit vielen Jahren ein. Von
Anfang an war klar: Bildung und Ausbildung sind der Schlüssel für einen
dauerhaften Frieden in der Region.
Und so entstand mit Hilfe der Lichtbrücke und des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung ein Ausbildungszentrum für junge Männer und Frauen.
Hier werden jährlich rund 90 Jugendliche ausgebildet. Sie erhalten so
eine Perspektive und die Möglichkeit,
sich eine Existenz aufzubauen. Angeboten werden Kurse in Mechanik,
Elektrik, Elektronik, Schweißen und
auch Schneiderkurse, die besonders
bei Frauen sehr beliebt sind. Ein gut
durchdachtes Programm von Theorie
und Praxis ist das Erfolgsrezept.
Gelebte Völkerverständigung im
Alltag
Da viele Jugendliche aus den entlegenen Bergdörfern kommen, wurde ein
Wohnheim für Jungen eingerichtet,

das erweitert werden müsste. 2015
konnte mit Hilfe der Fa. Lischka GmbH
und der Familie Lischka auch ein
Wohnheim für junge Frauen gebaut
werden. Ein erfolgreiches Programm:
Junge Menschen verschiedener Volksgruppen lernen gemeinsam. Sie lassen die Armut hinter sich und stärken
den Frieden in ihren Bergdörfern.
Mathilde von Lüninck Knipp
Helfen und Frieden säen
Bitte helfen Sie mittellosen
Jugendlichen, ein menschenwürdiges
Leben aufzubauen.

Jährliche Kosten
für eine Vorschule

600 €
40 €
150 €

Stipendium für berufliche Ausbildung (mtl.)
Kredit
als Starthilfe

Ihre Spende kommt an!
Das Spendensiegel des
Deutschen Zentralinstituts
für soziale Fragen (DZI)
bestätigt, dass wir mit den
uns anvertrauten Mitteln
sorgsam umgehen.

Ihre Spende kommt an!

Im Ausbildungszentrum in Khagrachari erlernen jährlich rund 90 Jugendliche einen Beruf.

Spendenkonto:
Kreissparkasse Köln
IBAN:
DE39 3705 0299 0324 0027 00
BIC: COKSDE33

Lichtbrücke e.V.
Leppestraße 48
51766 Engelskirchen
Telefon 02263-928139-0
Telefax 02263-928139-9
E-Mail: info@lichtbruecke.com
Internet: www.lichtbruecke.com

