
 
 

Man sieht nur mit dem Herzen gut, 
das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar 
 

(Antoine de Saint-Exupery) 
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8. RUNDBRIEF - JAHRESBERICHT 2011/2012 
 
Der Verein Lichtblick hat das Ziel, Hilfe zur Verbesserung der Lebensbedingungen von blinden und sehbehin-
derten Kindern und Jugendlichen in Puerto Cabezas/NICARAGUA zu leisten. Er unterstützt die Organisation 
der Blinden Nicaraguas “Maricela Toledo“, um die dringend notwendige Unterrichtung und Ausbildung im 
Bereich der Personen mit Sehbehinderungen anzugehen. Ferner leistet der Verein Lichtblick finanzielle Un-
terstützung an die Organisation “Maricela Toledo“, damit diese Öffentlichkeitsarbeit leisten kann, um eine 
Sensibilisierung in der Gesellschaft zu erreichen. Auch in diesem Projekt steht die Schulbildung und Förde-
rung der gesellschaftlichen Inklusion junger Menschen mit einer Behinderung im Vordergrund. Marlis und 
Ruth wurde anlässlich ihres Besuches in Puerto Cabezas bewusst, dass es von Seiten der Bevölkerung ein 
grosses Bedürfnis ist, weitere Möglichkeiten an schulischer Bildung und Förderung zu schaffen. Daher hat 
der Vorstand des Vereins Lichtblick beschlossen, ein neues Projekt in Puerto Cabezas finanziell wie auch 
ideell zu unterstützen, in dem wiederum die Schulbildung und Sonderförderung zur verbesserten Eingliede-
rung in die Gesellschaft junger Menschen mit einer Behinderung im Vordergrund stehen. 
 
 
Neues Prioritätsprojekt - Internat Luz en la Tiniebla 
 

 
 

Das Internatsgebäude, welches vom Verein Lichtblick renoviert wird  
 
 
“Luz en la Tiniebla“ – “Licht in der Dunkelheit“ heisst das Internat für blinde und sehbehinderte Mädchen 
und Jungen in Puerto Cabezas, welches von der Organisation der Blinden und Sehbehinderten Nicaraguas 
“Maricela Toledo“ geleitet wird.  
 
Die Blindenschule mit dem integrierten Internat ist ein Segen für die ganze Atlantikregion in Nicaragua. Die 
Blindenschule selbst wird von 60 blinden und sehbehinderten Schülern besucht. Das Internat kann 30 blinde  



 
und sehbehinderte Jugendliche aufnehmen. Somit erhalten auch jene Mädchen und Jungen, die aus den 
weit entfernten Dörfern kommen, die Möglichkeit die Blindenschule täglich zu besuchen. Neben der speziel-
len Schulausbildung erlernen die Internatsschüler sich innerhalb und ausserhalb des Internates zu bewegen. 
Aber auch die alltäglichen selbständigen Tätigkeiten, wie persönliche Hygiene, Betten machen und Zimmer 
sauber halten, werden ihnen vermittelt. Das Internatspersonal hilft den Schülerinnen und Schülern bei ihren 
Arbeiten und sie erhalten pädagogische Unterstützung.  
 
Die Blindenschule sowie auch das Internat sind zusammen mit der Sonderschule Maureen Courtney, (die von 
Lichtblick gefördert wurde), in der gesamten östlichen Region Nicaraguas einzigartig und eine grosse Berei-
cherung für die behinderten Kinder und Jugendlichen. 
 
Der Verein Lichtblick setzt somit einen weiteren Schwerpunkt in der Sonderpädagogik. 
 
 
 

     
 
 
   

          
 
 



 
Haus Niño de Praga 
 
Schon seit längerem unterstützt der Verein Lichtblick das Internat Niño de Praga, welches vom Orden der 
Karmeliterinnen geleitet und geführt wird. Wie uns die Leiterin des Hauses Schwester Rosa Rosales in ihrem 
letzten Bericht mitteilte, konnte das Haus Niño de Praga im 2012 32 Mädchen und junge Frauen im Internat 
aufnehmen.  
Die finanzielle Unterstützung aus Liechtenstein hilft dabei, den Mädchen und jungen Frauen Bildung, Ver-
pflegung, Kleider und Medizin zukommen zu lassen. Es ist eine Notwendigkeit, dass Mädchen und junge 
Frauen von ihren Eltern in das Haus Niño de Praga gebracht werden, damit auch diese Zugang zu Schulbil-
dung und eine ausreichende Ernährung erhalten. 
Mit Zusatzeinnahmen, wie Weiterbildungsangeboten, Essensverkauf und Vermietungen von Kursräumlichkei-
ten versuchen die Klosterfrauen das Internat aufrecht zu halten. Unsere Hochachtung gilt diesen engagierten 
Klosterfrauen, die sich mit Herz und Energie für diese Mädchen und junge Frauen einsetzen.  
 
 
Stipendienprojekt  
 
Unter der engagierten und fachkundigen Leitung von Frau Lydia Martinez finden die jährlichen Vergaben von 
Stipendien statt. Es erhalten 30 Schülerinnen und Schüler sowie Studenten ein Stipendium. Dieses unabhän-
gige, seit Jahren erfolgreiche Projekt wird weitergeführt. 
 
 
Unser Vereinsleben im 2011/2012 
 
Dezember 2011 / Lichterglanz in Triesenberg 
Dass dieser schöne und nicht wegzudenkende Anlass wiederum von Erfolg gekrönt war, ist den vielen enga-
gierten Helferinnen und Helfern, einem eingespielten Arbeitsteam und einem optimalen Arbeitsraum, wel-
cher uns auch im 2011 zur Verfügung gestellt wurde, zu verdanken. Es konnten CHF 7‘857.20 eingenommen 
werden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben und den vielen grosszügi-
gen Sponsoren.  
 
 
Dezember 2011 / Nikolausmarkt in Schaan  
Am Samstag, 03.12.2011 war der Verein Lichtblick das erste Mal am Nikolausmarkt in Schaan vertreten.  
Die zahlreichen Besucher liessen sich von den weihnachtlich geschmückten Marktständen, der feierlichen 
Adventsmusik, den romantischen Kutschenfahrten und vom Nikolausbesuch in weihnachtliche Adventsstim-
mung verzaubern.  
An unserem Marktstand bewunderten und erwarben die Gäste die wunderschönen Engel aus Ton. Aber auch 
die verschiedenen Dekorationsstücke aus Schwemmholz und die schmackhaften „Krömle“ fanden grossen 
Anklang. An diesem überaus erfolgreichen Anlass konnte der Verein Lichtblick CHF 3‘333.- einnehmen und 
wir danken den unzähligen Helferinnen und Helfern hiermit nochmals ganz herzlich für ihren Einsatz, ihr 
Engagement und ihre Kreativität. Ohne Eure Mühen und Mithilfen, könnte der Vorstand nicht an solchen 
Anlässen teilnehmen. 
 
 

   



 
 
Juni 2012 / 13. LGT Alpin Marathon 
Nachdem unsere fleissigen und treuen Helferinnen und Helfer in den letzten Jahren dem nasskalten Wetter 
trotzen mussten, wurden sie heuer mit Kaiserwetter belohnt. Der Arbeitseinsatz am 13. LGT Alpin Marathon 
wurde zum vollen Erfolg und es war wiederum ein Erlebnis dabei zu sein. Motivierte und begeisterte Helfe-
rinnen und Helfer haben uns bereits für das kommende Jahr ihre Bereitschaft zur Mithilfe am 14. LGT Alpin 
Marathon zugesagt. Unser Engagement zahlt sich aus, vom Organisationskomitee des LGT Alpin Marathons 
erhielten wir im Jahr 2012 CHF 2‘300.-. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an dieser Stelle an die zahlreichen 
Helfer/-innen und an das OK vom LGT Alpin Marathon. 
 
 
Juli 2012 / Familienbrunch - Burazmoorgat am Studahof in Triesenberg  
Bereits zum dritten Mal bot am 1. Juli 2012 der Studahof einen wunderbaren Rahmen für den Burazmoorgat, 
welcher von der Kommission Familie, Alter und Gesundheit der Gemeinde Triesenberg organisiert wurde. 
Nach der heiligen Messe auf Masescha machten sich die zahlreich erschienenen Gäste über den Philosphen-
weg auf zum Studahof. Dort wartete ein reichhaltiges Frühstücksbuffet auf die Besucher. Für jeden Ge-
schmack war etwas dabei. Von lokal bis exotisch, von leicht bis deftig von traditionell bis speziell. Ein voller 
Genuss! Auch dieses Jahr wurde das Buffet vom Verein Lichtblick liebevoll arrangiert. Manfred Schädler sorg-
te mit seiner Musik vom Anfang bis zum Schluss für gute Stimmung. Der Erlös von CHF 4‘400.- kam dem 
Prioritätsprojekt vom Verein Lichtblick, dem Internat “Luz en la Tiniebla“ – “Licht in der Dunkelheit“ für blin-
de und sehbehinderte Kinder und Jugendliche zugute. Ein spezielles Dankeschön geht an Carmen und Philipp 
Feger, Denner Triesenberg, für die grosszügige Unterstützung. Vergelt’s Gott! 
 
 
Sonderschule Maureen Courtney/NICARAGUA 
 
Wie schon in unserem letzten Rundbrief erwähnt, wird die Sonderschule Maureen Courtney wieder von der 
Gründerin Schwester Katie Schilling geführt. Da Schwester Katie Schilling während vieler Jahre das Amt als 
Ordensleiterin innehatte, konnte sie nicht mehr an der Sonderschule tätig sein. Im Sommer 2011 gab Madre 
Katie dieses Amt ab und kehrte an die Sonderschule zurück, um sich wieder als Leiterin und Koordinatorin 
um die Belangen der Schule zu kümmern. Sie wird die Schule in Zukunft in allen Bereichen eigenständig 
weiterführen. Wir wünschen ihr für diese grosse Aufgabe alles Gute und hoffen, dass die in den letzten Jah-
ren erreichten Ziele und Angebote im Jahr 2012 weitergeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank der guten Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gemeinden und Pfarreien, Institutionen und Stif-
tungen, 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, die Arbeits-
gruppe Kontakt und die Vorstandsmitgliedern, welche mit unermüdlichem Einsatz und Engagement Grossar-
tiges leisten.  
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