
 

“Mensch sein heisst verantwortlich sein.“ 
 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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9. RUNDBRIEF - JAHRESBERICHT 2012/2013 
 
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.  
 
 
 

Prioritätsprojekt - Internat Luz en la Tiniebla 
 
 

 
 

Das renovierte Internatsgebäude 

 



Blindenschule und Internat 
 
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. Das Internat befindet sich auf dem gleichen Gelände wie die Blindenschule. 
Es kann 35 blinde und sehbehinderte Kinder aufnehmen, die in die Primarschule eintreten. Somit erhalten 
auch jene Mädchen und Jungen, welche aus den weit entfernten Dörfern kommen die Möglichkeit, die Blin-
denschule täglich zu besuchen. Neben der speziellen Schulbildung erlernen die Internatsschüler sich inner-
halb und ausserhalb des Internats zu bewegen. Soziale Probleme werden besprochen und aufgearbeitet.  
 
Derzeit sind auch Erwachsene im Internat, dies deshalb, weil eine lange Zeit gar nichts für diese Menschen 
gemacht wurde und einige erwachsene Personen nun die Möglichkeit haben sich im Alltag zurecht zu finden. 
An speziellen Förderprogrammen werden ihnen der Gebrauch des Blindenstocks, die Erlernung der Blinden-
schrift, musikalische Schulung und vieles mehr vermittelt. Sport- und kulturelle Veranstaltungen tragen dazu 
bei, die Öffentlichkeit auf die Probleme der Blinden und Sehbehinderten aufmerksam zu machen. 
 
In einer ersten Phase wurde das Gebäude renoviert. Im Anschluss daran wurden ein Leiter, eine Assistentin, 
eine Sozialarbeiterin, zwei Köchinnen, Wächter und eine Putzfrau angestellt. Zuletzt wurden die Schüler ins 
Internat eingegliedert. Jeder Schüler erhielt beim Eintritt ins Internat einen Langstock zum Gehen sowie 
Schablone und Stichel zum Lesen und Schreiben. Alle Schüler erhalten täglich drei gesunde Mahlzeiten.  
Untersuchungen im Spital, welches zum Glück in der Nähe liegt, werden ebenfalls organisiert. 
Den Primarschullehrpersonen wurden die notwendigen didaktischen Materialien wie Marker, Hefte, Stifte, 
Radierer, Plastillin, Papierrollen und einiges mehr übergeben.  
 
 

     
 
 

Erlernen des Gebrauchs der Hilfsmittel zum Schreiben 

 
 
 



         
 
 

Mittagessen für Alle. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Förderprogramm, Umgang mit dem Gehstock für 
in der Schule sowie im Internat    Jugendliche und Erwachsene 

 
Nachhaltigkeit 
Mit diesem Projekt sollen die Lebensbedingungen sehbehinderter Personen verbessert werden. Ein höheres 
Bildungsniveau ermöglicht diesen Kindern und Jugendlichen ein Mitwirken in der Gesellschaft.  
Die Blindenorganisation in dieser Region hat während der letzten Jahrzehnte nicht nur ihr Engagement 
sondern auch einen hohen Grad an Durchhaltevermögen unter ungünstigen Bedingungen unter Beweis 
gestellt. Wenn man die Institution mit einigen organisatorischen Ressourcen ausstattet, wird sie ihre 
Aufgabe besser erfüllen und in Zukunft unabhängig von regierungsseitiger Hilfe weiter arbeiten können. 
 
 
Haus Niño de Praga 
 
Das Haus der Karmeliterinnen wurde 1947 gegründet. Damals war es Internat und Waisenhaus. Im Jahr 
1982 sahen sich die Schwestern aus diversen Gründen zur Schliessung der Einrichtung veranlasst. Im De-
zember 2002 kehrten die Schwestern in das Haus zurück mit dem Ziel, jungen Frauen aus umliegenden Dör-
fern und ärmlichen Verhältnissen Unterkunft zu geben, damit sie eine Berufsausbildung absolvieren können. 
Angesichts der Notlage einiger Eltern wurden aber schon bald auch Mädchen aufgenommen.  
Das Haus Niño de Praga betreute im Jahr 2012 32 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 22 Jah-
ren und bis zum Jahresende 2013 geht die Internatsleitung davon aus, dass 30 bis 35 Mädchen und junge 
Frauen betreut werden können, was 15 bis 20 Neueintritte bedeutet. 
Neben der schulischen Bildung oder beruflichen Ausbildung erhalten die Mädchen und jungen Frauen medi-
zinische Betreuung und eine gute Ernährung. Durch die Vermittlung geistiger und moralischer Werte und 
einer guten Schulbildung werden die Mädchen und jungen Frauen in ihrer Selbständigkeit gefördert und 
können mutiger und selbstbewusster in die Zukunft blicken. 
 
Um die Verpflegung zu finanzieren, wird von den Eltern ein bescheidener Monatsbeitrag verlangt, welcher 
aber meistens mit Abgaben von Lebensmitteln wie Bohnen, Yucca, Bananen oder Orangen geleistet wird.  
Als neue Alternative für zusätzliche Einnahmen zur Aufrechterhaltung des Internats haben die Klosterfrauen 
im 2013 eine Werkstatt für Instandhaltungen und Reparaturen von Computerausrüstungen eröffnet.  
Unsere Hochachtung gilt diesen engagierten Klosterfrauen, die sich mit Herz und Energie für diese Mädchen 
und jungen Frauen einsetzen.  
 

           
 

Alle müssen mithelfen 



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 2012/2013 
 
Dezember 2012 / Lichterglanz in Triesenberg 
Damit wir wiederum an diesem schönen und für uns nicht mehr wegzudenkenden Anlass dabei sein  
konnten, ist alleine den vielen engagierten Helferinnen und Helfern, einem eingespielten Arbeitsteam und 
einem optimalen Arbeitsraum, welcher uns auch im 2012 zur Verfügung gestellt wurde, zu verdanken. Es 
konnten CHF 8‘600.- eingenommen werden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die mitge-
holfen haben und den vielen grosszügigen Sponsoren.  
 
Juni 2013 / 14. LGT Alpin Marathon 
Der am 8.6.2013 durchgeführte 14. LGT Alpin Marathon fand bei strahlendem Sonnenschein statt und für 
unsere fleissigen und treuen Helferinnen und Helfer wurde der Arbeitseinsatz wiederum zu einem tollen  
Erlebnis. Unser Engagement zahlt sich aus, vom Organisationskomitee des LGT Alpin Marathon erhielten wir 
im Jahr 2013 CHF 2‘300.-. An dieser Stelle, ein herzliches “Vergelt’s Gott“ an die zahlreichen Helferinnen und 
Helfer sowie an das OK vom LGT Alpin Marathon. 
 
Juni 2013 / Familienbrunch - Burazmoorgat am Studahof in Triesenberg  
Auch die 4. Austragung des zur Tradition gewordenen “Burazmoorgat“ zog wieder viele Besucher an. Der 
Studahof bot einen wunderbaren Rahmen für diesen gelungen Anlass. Die zahlreich erschienenen Gäste 
trotzten dem kalten und trüben Wetter und spazierten nach der heiligen Messe von Masescha auf dem  
Philosophenweg/Sagenweg zum Studahof. Dort wartete ein reichhaltiges Frühstücksbuffet auf die Besucher, 
das kulinarisch keine Wünsche offen liess. Von lokal bis exotisch, von leicht bis deftig und von traditionell bis 
speziell. Sepp, Noldi und Kurt sorgten musikalisch für die gute und ausgelassene Stimmung. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön der Kommission Familie, Alter und Gesundheit und den unermüd-
lichen Helferinnen und Helfern und allen, die zum guten Gelingen des Burazmoorgat beigetragen haben.  
Der Erlös von CHF 5‘100.- kam dem Prioritätsprojekt vom Verein Lichtblick, dem Internat “Luz en la Tiniebla“ 
- “Licht in der Dunkelheit“ für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche zugute. 
 
November 2013 / www.lichtlick-nicaragua.li 
Auch wir sind jetzt online. Projektbeschreibung, Projektberichte, Rundbriefe, Fotos und vieles mehr findet 
man auf unserer Webseite www.lichtblick-nicaragua.li.  
 
 
 
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 Helfer, die Arbeits- 
gruppe Kontakt und die Vorstandsmitglieder, welche mit unermüdlichem Einsatz und Engagement Grossarti-
ges leisten.  
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