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Bangladesch gehört zu den Ländern mit 
der höchsten Bevölkerungsdichte der 
Welt. Der südasiatische Staat ist dreiein-
halbmal so gross wie die Schweiz und 
hat rund 165 Millionen Einwohner. Das 
spürt man fast überall: Jeder nur erdenk-
lich geeignete Quadratmeter ist bebaut 
oder wird landwirtschaftlich genutzt. In 
ländlichen Gebieten gliedern sich Reisfel-
der an Reisfelder, die Städte und Strassen 
sind eng und verstopft. Wer hier geduldig 
wartet, kommt nie an die Reihe. 

Auch die Armut ist in Bangladesch all-
gegenwärtig. Im Entwicklungsindex der 
Vereinten Nationen liegt das Land auf 
Platz 139, hinter den meisten asiatischen 

Für ein Leben ohne 
Ausgrenzung und Armut

Staaten und nur unmerklich vor den ar-
men Ländern Afrikas. Zu den wirtschaft-
lichen und sozialen Herausforderungen 
gesellen sich kulturelle Hürden: In den 
nördlichen Grenzgebieten zu Indien le-
ben verschiedenste indigene Völker, die 
sich sowohl durch ihre ethnische als auch 
ihre religiöse Zugehörigkeit von der mus-
limisch geprägten, bengalischen Mehrheit 
unterscheiden. Sie leiden oft unter Diskri-
minierung und Vernachlässigung durch 
die Regierung, da sie keinen Zugang zu 
guter Bildung haben und die wichtigen 
Amtsstellen von Bengalen besetzt sind. 
Die Salesianer Don Boscos setzen sich 
deshalb seit 2009 mit Bildung für gleich-
berechtigten Fortschritt in der Region ein.

Liebe Leserin, lieber Leser

Bildung ist ein fun-
damentales Instru-
ment im Kampf ge-
gen Armut und Un-
gerechtigkeit. Wenn 
Kinder und Jugend-
liche eine gute Aus-

bildung erhalten, bekommen sie Zugang 
zu Berufen, die ihnen, ihren Angehörigen 
und meist auch ihren Nachkommen ein 
besseres Leben ermöglichen. Bildung er-
laubt ihnen zudem, ihre Rechte zu kennen 
und diese einzufordern. Gerade in Bang-
ladesch ist das für die Angehörigen von 
ethnischen und religiösen Minderheiten 
von grosser Wichtigkeit.

Für uns Salesianer Don Boscos ist Bildung 
zudem immer mit einer ganzheitlichen 
Förderung verbunden, die weit über Wis-
sensvermittlung hinausgeht. Sie beinhal-
tet persönliche, emotionale, soziale und 
spirituelle Betreuung. Die Absolventin-
nen und Absolventen der über 3600 Don-
Bosco-Schulen weltweit können dank die-
ser Förderung als ausgeglichene und soli-
darische Persönlichkeiten ins Berufsleben 
starten und einen wertvollen Beitrag für 
Wirtschaft und Gesellschaft leisten.

Diesen Beitrag spürte ich auf meiner Reise 
im Norden von Bangladesch ganz beson-
ders: An der Don-Bosco-Primarschule 
lernen und spielen Schulkinder mit un-
terschiedlichen ethnischen und religiösen 
Hintergründen harmonisch miteinander. 
Das ist die Basis für eine friedliche Zu-
kunft und verdient unsere Unterstützung 
voll und ganz. 

Herzliche Grüsse

Pater Toni Rogger
Don Bosco Jugendhilfe WeltweitBildungskrise: Wegen Platzmangel findet der Schulunterricht zum Beispiel auf einer Veranda statt

Schulbildung im Norden
von Bangladesch



Don Bosco Jugendhilfe Weltweit 07/2018

Gute Bildung auch 
für die Ärmsten
Die Salesianer Don Boscos haben 2009 
ihre Arbeit in Utrail, im Nordosten Bang-
ladeschs, aufgenommen. Dort leben viele 
ethnische Minderheiten, die dringend Un-
terstützung brauchen. Die Indigenen sind 
ein friedliches Volk. Die grosse Mehrheit 
von ihnen hat keine politische Orientie-
rung, sondern folgt den Regeln des Dorf-
oberhaupts. Wegen mangelnder Bildung 
werden sie aber oft Opfer der manipulati-
ven Machenschaften verschiedenster poli-
tischer Parteien. Sie haben niemanden, der 
sich ehrlich für sie einsetzt. Die Regierung 
interessiert sich nicht für sie, da fast alle 
Posten von der muslimischen Mehrheit 
bekleidet werden. In den indigenen Dör-
fern gibt es keine qualitativ hochwertigen 
Bildungseinrichtungen, keine Sozial-pro-
gramme, keine Gesundheitszentren oder 
Spitäler. Die aktuelle Situation sieht düster 

Eine Frau verarbeitet Reis – das Hauptnahrungs-
mittel in Bangladesch

Die Jugend stärken – 
überall und nachhaltig, 

unabhängig von Herkunft, 
Religion und Geschlecht 

aus, und sie verschlechtert sich zunehmend 
aufgrund des Bildungsmangels. Die vorhan-
denen staatlichen Schulen der Region haben 
nämlich wenig zu bieten. In Klassen von bis 
zu 300 Jugendlichen versuchen diese, etwas 
zu lernen. Wer nicht ausserordentlich früh 
zum Unterricht erscheint, muss stehen. Kein 
Wunder leben in Bangladesch rund 43 Mil-
lionen Analphabeten! 

Die Salesianer Don Boscos aber sind Bil-
dungsspezialisten und lassen sich nicht ent-
mutigen. Mit viel Geschick, Spürsinn, Diplo-
matie und Glaubwürdigkeit ist es ihnen in 
kurzer Zeit gelungen, Primar- und Sekun-
darschulangebote in Utrail aufzubauen, die 
die regionale Bildungslandschaft komplett 
umgekrempelt haben. Gute Bildung ist nun 
nicht nur der Elite, sondern auch der einfa-
chen Bevölkerung zugänglich!

Die Kinder freuen sich über die bereits fertiggestellten Schulpulte und hoffen, ihre Klassenzimmer bald beziehen zu können

Bangladesch ist flach und wasserreich. In ländlichen Gebieten 
sind kleine Tümpel der Ersatz für Dusche und Waschbecken

Auf dem Land kochen die meisten unter freiem Himmel 
und wohnen in Häusern aus Lehm, Wellblech und Stroh
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Don Bosco fördert ein friedliches 
Miteinander der Kulturen

Eine neue Schule 
für Lokhikul

Blick ins Klassenzimmer: Indigene Mädchen und Buben lernen 
Seite an Seite mit bengalischen Schülerinnen und Schülern

Dass die Salesianer Don Boscos als enga-
gierte katholische Priester in diesem über-
wiegend muslimischen Land arbeiten, 
braucht viel Mut. Glücklicherweise ist ihr 
Verhältnis zu den Behörden von Respekt 
und nur wenig Problemen geprägt, denn 
die Regierung schätzt ihren Einsatz für 
Bildung und für die Jugend sehr. 

Die Don-Bosco-Primarschule in Utrail 
wird aktuell von 600 Schülerinnen und 
Schülern besucht – unabhängig von eth-
nischer Zugehörigkeit, Religion und Ge-
schlecht. Diese Offenheit gegenüber allen 

Der zweite Standort der Salesianer Don 
Boscos in Bangladesch ist das kleine Dorf 
Lokhikul im Nordwesten des Landes. In 
dieser Gegend leben ebenfalls viele in-
digene Familien in Armut. Sie sind un-
gebildete Landwirtschaftsgehilfen oder 
Tagelöhner für Grossgrundbesitzer und 
verdienen lediglich zwei bis drei Euro pro 
Tag. Viele ihrer Kinder sind unter- oder 
mangelernährt.

In der Region um Lokhikul gibt es weit 
und breit keine Schule, die qualitativ 
hochwertige Bildung anbietet. Die armen 
Familien können es sich aber nicht leisten, 
ihre Kinder in eine weit entfernte Schule 

Bevölkerungsgruppen ist das Erfolgsge-
heimnis der Salesianer. Die Schule stärkt 
dadurch nicht nur den interkulturellen 
Dialog in der Bevölkerung, sondern auch 
die Wertschätzung aller gegenüber der 
Arbeit der Salesianer und ihrem Team.

Die neuste Ergänzung des Bildungs-
angebots ist eine Sekundarschule für 
1200 Schülerinnen und Schüler im Nach-
bardorf Telunjia. Nun können die Kinder 
vom Kindergarten bis zur Oberstufe alle 
Schulstufen bei Don Bosco absolvieren. 
Damit sind sie gut gerüstet für die Zu-

zu schicken, denn Transport, Kost und Lo-
gis sind teuer. Ohne Bildung bleiben aber 
auch künftige Generationen gefangen im 
Kreislauf aus Armut, schlechtem Schul-
abschluss und schlecht bezahlter Arbeit. 
Mit unserer Hilfe bringen die Salesianer 
Don Boscos qualitativ hochwertige Bil-
dung nach Lokhikul: Sie unterrichten auf 
Englisch. Diese wichtige Sprache ermög-
licht Jugendlichen den Zugang zu höheren 
Bildungsinstituten und zu gut bezahlten 
Berufen. Aufgrund des dringenden Be-
darfs hat man ohne ein Schulgebäude mit 
dem Unterricht angefangen. Wie Sie auf 
der nächsten Seite lesen können, ändern 
wir das jetzt.

kunft: Der Weg an eine Hochschule oder 
ins Berufsleben steht ihnen offen und sie 
sind geprägt von einer Kultur der Tole-
ranz und Solidarität. Angesichts der un-
zähligen Konflikte, die weltweit zwischen 
verschiedenen Ethnien bestehen, unter-
stützen wir diese wichtige Bildungsarbeit 
gerne. Wir hoffen, Sie helfen uns dabei!

Die Kinder freuen sich über die bereits fertiggestellten Schulpulte und hoffen, ihre Klassenzimmer bald beziehen zu können

Freizeitgestaltung ist ein wichtiges  
Element der Pädagogik Don Boscos

Die Kinder nehmen mit viel Freude und  
Begeisterung am Unterricht teil

Mit rund 60 Franken ermöglichen 
Sie einem Kind in Bangladesch 
den Schulbesuch während eines 
ganzen Semesters. Herzlichen Dank!
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Vereinigung Don Bosco Werk
Jugendhilfe Weltweit
Don Boscostrasse 29 
CH-6215 Beromünster
Telefon  041 932 11 11

Besten Dank für Ihre Hilfe!

Die Salesianer Don Boscos sind seit 2012 
in Lokhikul für die einheimische Bevöl-
kerung im Einsatz. Seither haben sie ein 
Bubenwohnheim für Schüler aus abge-
legenen Dörfern eingerichtet und 2015 
einen englischsprachigen Kindergarten 
gestartet. Mit der Primarschule wird der 
Unterricht weitergeführt. Schon im ersten 
Jahr war der Kindergarten mit vierzig Bu-
ben und Mädchen voll besetzt. Im Jahr 
darauf überstiegen die Aufnahmeanfra-
gen das Platzangebot bereits bei Weitem 
– die armen Familien von Lokhikul ken-
nen und schätzen die Unterrichtsquali-
tät der Salesianer, auch wenn momentan 
in Provisorien und unter freiem Him-
mel unterrichtet wird. Im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten sind die Eltern auch gerne 
bereit, einen Beitrag für den Betrieb der 
Schule zu leisten. Entsprechend half die 

Dorfbevölkerung eifrig mit, das Bauge-
lände vorzubereiten und Beton in Kesseln 
auf die Baustelle zu tragen. Sie alle freuen 
sich, dass dank des Schulgebäudes mehr 
Kinder aufgenommen werden können 
und dass die Unterrichtsqualität weiter 
steigen wird. Das bedeutet mehr Bildung 
für arme Familien und bessere Integrati-
on zwischen muslimischen und indigenen 
Mädchen und Buben – ein Gewinn für die 
ganze Region.  

Je nach Spendeneingang und Stärke des 
Monsunregens sollte die Schule in den 
nächsten Monaten fertiggestellt werden 
können. Bitte helfen Sie uns dabei. Mit Ih-
rer Spende leisten Sie einen wichtigen Bei-
trag für die Kinder und Jugendlichen von 
Lokhikul – getreu unserem Motto: «Da-
mit das Leben junger Menschen gelingt!»

Die Gemeinschaft der Salesianer Don 
Boscos wurde 1859 von Giovanni  
Bosco in Turin gegründet. Dort 
kämpfte er erfolgreich gegen die Not 
der benachteiligten und ausgegrenz-
ten Jugendlichen an. 

Seine Erziehungsmethode des Vertrau-
ens und der Vorsorge ist heute noch 
aktuell. So arbeiten zurzeit 14 800 Sa-
lesianer Don Boscos in 131 Ländern 
der Welt, vor allem für die ausgestos-
sene und verlassene Jugend. Ebenso 
viele Don Bosco Schwestern widmen 
sich weltweit dieser Aufgabe.

Die von der Jugendhilfe Weltweit 
unterstützten Projekte der Salesianer 
Don Boscos umfassen eine breite Pa-
lette: Strassenkinderprojekte, Schul- 
und Berufsbildungsstätten, Bekämp-
fung der Armut, Frauenförderung, aber 
auch Landwirtschaftsprojekte, mit de-
nen wir dazu beitragen, dass die Men-
schen auf dem Land bleiben und nicht 
ins Elend der Grossstädte abwandern.

Immer steht der junge Mensch im 
Mittelpunkt unserer Bemühungen. Um 
all diese vielen Aufgaben zu bewäl-
tigen, vertrauen wir auf Ihre finanzielle 
Unterstützung. 

Ein Gebäude für bessere 
Bildung und Integration

Die Jugendhilfe Weltweit 
ist als gemeinnützige  

Organisation anerkannt 
und von Steuern befreit

Die Bauarbeiten für das Schulhaus in Lokhikul sind in vollem Gang

E-Mail jugendhilfe@donbosco.ch
Web www.donbosco.ch
Post 60-28900-0
IBAN  CH06 0900 0000 6002 8900 0


