
 
 

Damit das Mögliche entsteht, 
muss immer wieder das Unmögliche 
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7. RUNDBRIEF - JAHRESBERICHT 2010/2011 
 
Seit Jahren setzt sich der Verein Lichtblick das Ziel, Hilfe zur Verbesserung der Lebensbedingungen körper-

lich und mental behinderter Kinder in Puerto Cabezas/NICARAGUA zu leisten und unterstützt daher die Son-
derschule Maureen Courtney finanziell wie auch ideell. Auch aus dem vergangenen Jahr und aus dem ersten 

Halbjahr 2011 gibt es wieder einiges aus der Schule EMC sowie aus dem Vereinsleben zu berichten. 
 

Die Arbeitsgruppe Kontakt, welche das Bindeglied zwischen dem Verein Lichtblick und der Sonderschule 

bildet, hält nicht nur intensiven Kontakt mit der Schule sondern beschäftigt sich vermehrt auch mit dem Ver-
lauf der Sonderförderungen der Spezialschüler, der Geschäftsrevision und den laufenden Investitionen und 

Projekten in der Sonderschule. Zusätzlich arbeitet die Arbeitsgruppe eng mit der Leiterin des Hauses Niño de 

Praga sowie der Koordinatorin zusammen, die für die Stipendienvergabe an mittellose Primar- und Sekun-
darschüler sowie Studenten verantwortlich ist.  

Vom 5. bis 16. April 2011 besuchten Ruth Marxer und Marlis Strub von der Arbeitsgruppe Kontakt die Schule 
Maureen Courtney in Puerto Cabezas sowie die anderen zwei Projekte (Stipendienprojekt, Niño de Praga). 

Während ihres Aufenthaltes, erhielten die Beiden einen Einblick in den Alltag der Sonderschule EMC, wel-
che in der Region Atlantico Norte als einzigartig gilt und von der Bevölkerung sehr geschätzt wird. An einem 
Treffen lernten sie die Leitung des Stipendienprojektes und die Eltern kennen. Eindrücklich war auch der 
Besuch des Hauses Niño de Praga.    

 
 

Sonderschule Maureen Courtney/NICARAGUA 
 
Neben der finanziellen Unterstützung der Sonderschule bei den anfallenden Betriebskosten (Gehälter, Unter-
halt Bus, Materialkosten etc.) ermöglicht der Verein Lichtblick auch im 2011 wiederum 76 Kindern, welche 

eine körperliche oder mentale Behinderung erleiden oder aus einkommensschwachen Familien stammen, 

den Besuch der Sonderschule. Durch den Fahrdienst konnte der Schulbesuch der Kinder mit einer Beein-
trächtigung sichergestellt werden.    

Die seit einigen Jahren eingeführte Schulspeisung ist nicht nur für die Kinder sondern auch für das Schulper-
sonal und jene Eltern, die bei der Zubereitung mithelfen, ein Wochenhighlight. In den Genuss der Schulspei-

sung, welche einmal die Woche ausgegeben wird, kommen nicht nur die Spezialschüler sondern sämtliche 

Schulkinder der EMC. Allein für ein Essen werden 120 Tassen Reis benötigt. Der erfreulichste Nebeneffekt ist 
jedoch, dass seit der Einführung der Schulspeisung die Eltern ihre Kinder nicht aus der Schule genommen 

haben. Der Mittagstisch - „wie einmal die Woche Weihnachten“ - so haben Marlis und Ruth die Freude der 
Kinder über den Mittagstisch empfunden.  

 

Was die beiden Frauen aus Liechtenstein sehr beeindruckt hat, ist das Zusammenleben von so verschiede-
nen Kindern mit ganz unterschiedlichen Schwierigkeiten und Sprachen.  

Kinder, die den Anforderungen des normalen Schulalltages nicht entsprechen, finden in dieser Schule einen 
Platz. Das sind vor allem Kinder mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung, hyperaktive Kinder oder 

solche die Lernschwierigkeiten haben. Derzeit besuchen 238 Schüler, vom Kindergarten bis zur 6. Primar-
schulstufe, die EMC. Da die Räumlichkeiten begrenzt sind, werden die Schulklassen in Gruppen zu jeweils 5 

Stunden am Vor- und Nachmittag eingeteilt.   

 
 



 

 

   
 
 

Vor 20 Jahren wurde die Sonderschule Maureen Courtney von Schwester Katie Schilling gegründet. Während 
langer Jahre leitete sie den Orden und konnte daher nicht mehr an der Schule tätig sein. Vor kurzem gab sie 

dieses Amt ab und im Sommer 2011 kehrte sie an die Schule zurück, um sich wieder als Leiterin und Koordi-

natorin um die Belange der Schule zu kümmern. Sie wird die Schule in Zukunft in allen Belangen eigenstän-
dig weiterführen. Wir wünschen ihr für diese grosse Aufgabe alles Gute und hoffen, dass die in den letzten 

Jahren erreichten Ziele und Angebote im Jahr 2012 weitergeführt werden.  
Somit ist dieses seit Jahren unterstützte Projekt abgeschlossen. Beim Besuch in Puerto Cabezas wurden 

Marlis und Ruth von Seiten der Bevölkerung darauf hingewiesen, dass es ein grosses Bedürfnis ist, eine wei-

tere Möglichkeit schulischer Bildung und Förderung zu schaffen. Der Vorstand des Vereins Lichtblick hat sich 
daher entschlossen, ein neues Projekt zu starten. Auch in diesem Projekt steht die Bildung der Kinder mit 

besonderen Bedürfnissen sowie Hilfe und Unterstützung einkommensschwacher Familien im Vordergrund. 
Erste Abklärungen vor Ort sind bereits in die Wege geleitet worden und wir hoffen, dass wir schon im nächs-

ten Rundbrief Erfreuliches zu berichten haben. 

 
 

Haus Niño de Praga 
 
Neben dem Gelände der Schule befindet sich das Haus der Karmeliterinnen, die während des Schuljahres 

vorwiegend junge Frauen aus  ländlichen Gegenden aufnehmen, um ihnen eine schulische oder berufliche 
Ausbildung zu ermöglichen. Die Leiterin Schwester Rosa Rosales kümmert sich mit viel Liebe und Engage-

ment um die jungen Mädchen und Frauen. Unsere finanzielle Unterstützung hilft dabei, den Mädchen und 

jungen Frauen Bildung, Verpflegung, Kleidung und Medizin zukommen zu lassen. Ein dreijähriges Waisen-
mädchen wurde ins Heim gebracht und ist seither in der Obhut der Schwestern des Karmeliterordens. Zu-

sätzlich konnten wir in diesem Haus Arbeit für die gehörlose Frau Farah Gazo finden, die früher an der Schu-
le EMC angestellt war. Die Lohnkosten für Frau Gazo werden vom Verein Lichtblick getragen.   

 

   
 

 
 

 
 



 
 
Stipendienprojekt  
 

Unter der engagierten und fachkundigen Leitung von Frau Lydia Martinez finden die jährlichen Vergaben von 
Stipendien statt. Es erhalten 22 Kinder und Jugendliche (9 Primar-, 13 Sekundarschüler) sowie 7 Studenten 

an verschiedenen Universitäten ein Stipendium. Dieses unabhängige, seit Jahren erfolgreiche Projekt wird 

weitergeführt. 
 

 

   
 

 

 
 

 
Unser Vereinsleben im 2010/2011 
 
Dezember 2010 / Lichterglanz in Triesenberg 

Im 2010 war der Verein Lichtblick bereits zum vierten Mal an dieser Veranstaltung vertreten. Im Gegensatz 

zum letzten Triesenberger Lichterglanz konnte die Veranstaltung wie geplant durchgeführt werden. Der Lich-
terglanz hat sich beim Verein Lichtblick als einen schönen und nicht mehr wegzudenkenden Anlass entwi-

ckelt. Dies ist den vielen engagierten Helferinnen und Helfern, einer eingespielten Arbeitsaufteilung und 
einem optimalen Arbeitsraum, welcher uns zur Verfügung gestellt wird, zu verdanken. Es konnten CHF 

7‘319.00 eingenommen werden. Dankenswerterweise wurde dieser Betrag vom LED verdoppelt. An dieser 

Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben, den vielen grosszügigen Sponsoren und 
dem LED. 

 
 

Juni 2011 / 12. LGT Alpin Marathon 
 

Wie schon im 2010 war der Verein Lichtblick auch im 2011 als Helfer beim 12. LGT Alpin Marathon im Ein-

satz. Unsere fleissigen und treuen Helferinnen und Helfern trotzten dem nasskalten Wetter und waren mit 
vollem Elan bei der Arbeit. Es war wiederum ein Erlebnis dabei zu sein. Motivierte und begeisterte Helferin-

nen und Helfer haben uns bereits für das kommende Jahr ihre Bereitschaft zur Mithilfe beim 13. LGT Alpin 
Marathon zugesagt. Unser Engagement zahlt sich aus, vom Organisationskomitee des LGT Alpin Marathons 

erhielten wir dieses Jahr CHF 2‘300.-. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an dieser Stelle an die zahlreichen Hel-

fer/-innen und an das OK vom Alpin Marathon. 
 

 
 



 

 

Juli 2011 / Familienbrunch - Burazmoorgat am Studahof in Triesenberg  

 
Obwohl sich das Wetter zu diesem Anlass nicht von seiner kaiserlichen Seite zeigte, war der Burazmoorgat 

wiederum ein voller Erfolg. Die Kommission Familie, Alter und Gesundheit organisierte den Familienbrunch 
und der Verein Lichtblick war für die Bewirtung der Gäste zuständig. Der Studahof bot wie schon die letzten 

Jahre, einen wunderbaren passenden Rahmen. Die Kommission Familie, Alter und Gesundheit ermöglichte 

den Besuchern ein gemütliches und gesundes Frühstück. Nach der heiligen Messe auf Masescha machten 
sich die zahlreich erschienenen Gäste auf in Richtung Studahof. Dort angekommen, erwartete die Besucher 

ein reichhaltiges Frühstücksbuffet vom Feinsten. Geboten wurde eine Vielzahl von gesunden und beliebten 
Produkten. Die Musikanten Sepp und Noldi spielten bis zum Schluss und sorgten für eine tolle Stimmung. Bei 

diesem Anlass konnten wir CHF 4‘588.- einnehmen. Danke, liebe Helferinnen und Helfer für Eure Mühen und 

Mithilfe – ohne Euch könnten wir derartige Anlässe nicht durchführen!  
Ein herzliches und besonderes Dankeschön geht an die Sponsoren Carmen und Philipp Feger vom Denner 

Satelit, Triesenberg für die Lebensmittel und an die Bäckerei Konditorei Guflina, Triesenberg für das frische 
Brot. 

 
 

   
 
 

 

 
 

Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Liechtensteinischen Entwicklungsdienst, den verschiedenen Ge-
meinden und Pfarreien, Institutionen und Stiftungen, die uns finanziell unterstützen, konnten wir all diese 
Arbeit leisten. Denn Eure Hilfe gibt denen Mut, die helfen, und denen, die Hilfe benötigen.  
Ein besonderer Dank geht an all jene, welche uns jährlich eine Spende zukommen lassen und an all unsere 
Gönnerinnen und Gönner. Wir danken für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Verbundenheit 
sowie Ihren Beitrag, die Brücken der Solidarität weiter auszubauen.  
 
Schlussendlich geht ein grosses Dankeschön an unsere zahlreichen Helferinnen und Helfern, der Arbeits-
gruppe Kontakt und den Vorstandsmitgliedern, welche mit unermüdlichem Einsatz und Engagement Grossar-
tiges leisten.  
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