
 

 
Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen 
 

(Marcus Tullius Cicero) 
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10. RUNDBRIEF - JAHRESBERICHT 2013/2014 
 
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 zu fördern. Ferner leistet der Verein Lichtblick finanzielle Unter-
stützung an die Organisation “Maricela Toledo“, damit diese Öffentlichkeitsarbeit leisten kann, um eine Sen-
sibilisierung in der Gesellschaft zu erreichen. Auch in diesem Projekt steht die Schulbildung und Förderung 
der gesellschaftlichen Inklusion junger Menschen mit einer Behinderung im Vordergrund.  
 
 
Prioritätsprojekt - Internat “Luz en la Tiniebla“ 
 
Wegen den guten Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Organisation “Maricela Toledo“ und dem Erzie-
hungsministerium verlief das Ausbildungsjahr 2013 für das Internat “Luz en la Tiniebla“ sehr positiv.  
Im speziellen ist die sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem Nationalen Behinderten Verband (FECONORI) 
und der Organisation “Maricela Toledo“ zu erwähnen. An der Förderschule zur Teilhabe behinderter Men-
schen in der Gemeinschaft (Educación para la vida), welche spezielle Förderprogramme anbietet, nahmen 
sieben Schüler und eine Schülerin teil. Die Hauptfunktion dieser Bildungsstätte ist es, den Lernenden Grund-
fertigkeiten zu vermitteln, damit sie ein möglichst normales Leben führen können.  
 
 

                                       
 

                        Abbildung 1: Die einzige weibliche Schülerin           Abbildung 2: Internatsschüler beim Kochen 
                         auf dem Weg zu einer Schulstunde. 



 
 

So hilft jeder Schüler bei den täglichen Hausarbeiten, wie waschen, bügeln, abwaschen oder kochen mit. 
In den Kursen Musik, Sport, Werken und Handarbeit werden Grundfertigkeiten trainiert und die Kreativität 
der Jugendlichen und Erwachsenen gefördert. Alle acht Lernenden schlossen die Ausbildung erfolgreich ab. 
Bei der Zeugnisübergabe konnten die besten Musiker ihr Können präsentieren. 
Für den neuen Förderkurs 2014 (Educación para la vida) haben sich wiederum acht Personen, davon 2 Frau-
en, eingeschrieben. Die Entwicklung des Kurses übertreffen die Erwartungen weitgehend. 
 
 

       
 

Abbildung 3: Klavierschüler beim Üben    Abbildung 4: Schülerin beim Lernen der Notenschrift. 

 
Im Sport ragte die Leistung des Teams “Goalball“ (Blindenhandball) heraus. Sie holten den nationalen Meis-
tertitel und reisten danach nach Guatemala, wo sie mittelamerikanische Meister wurden.  
 
 
 

 
 

Abbildung 5: Die "Goalball"-Mannschaft 

 
Mit den Spendengeldern wird eine Verbesserung der Lebensbedingungen der blinden und sehbehinderten 
Menschen erreicht. Dennoch bleibt noch viel Arbeit, die angepackt werden muss. Besonders wichtig ist die 
Sensibilisierung der betroffenen Eltern in den verschiedenen Gemeinden. Es kommt oft vor, dass Familien 
Menschen mit Behinderung verstecken oder sie überbehüten und ihnen so den Einstieg in ein selbständiges 
Leben erschweren oder sogar unmöglich machen.  



Haus Niño de Praga 
 
Das Haus Niño de Praga konnte zum Schulanfang im Frühjahr 2014 33 junge Frauen und Mädchen im Alter 
zwischen 9 und 22 Jahren aufnehmen. Zwei Studentinnen werden ihr Studium nächstes Jahr abschliessen 
können. Für zusätzliche Einnahmen zur Aufrechterhaltung des Internates sind die Klosterfrauen immer wie-
der gefordert neue Alternativen zu suchen. Dieses Jahr haben sie die Möglichkeit erhalten, in Zusammenar-
beit mit der Katholischen Schule Niño Jesus zwei Cafés zu betreiben. Die Cafés werden von zwei alleinerzie-
henden Müttern geleitet. Mit Hilfe der Internatsschülerinnen und Ordensschwestern werden Schnellgerichte 
zubereitet. Auch konnte der kleine Verkauf von Schulmaterialien, wie Stifte, Spitzer, Radiergummi und Hefte 
vom Internat in die Schule verlegt werden, wo es den Schwestern auch erlaubt wurde, eine kleine Bücherei 
zu betreiben. Unsere Hochachtung und Wertschätzung gilt diesen engagierten Klosterfrauen, die sich mit 
Herz und Energie für diese Mädchen und jungen Frauen einsetzen, damit diese mutiger und selbstbewusster 
in die Zukunft blicken können.  
 

 
 

Internatsschülerinnen aus der Gruppe der Jüngsten. Das Mädchen mit dem gelben T-Shirt wuchs im Internat auf.  
Sie kam vor sieben Jahren ins Haus Niño de Praga, die beiden anderen haben keinen Vater mehr. 

 
 
 
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 2013/2014 
 
Dezember 2013 / Lichterglanz in Triesenberg 
In Triesenberg wird die Weihnachtsbeleuchtung im Dorfzentrum schon seit zehn Jahren immer am ersten 
Adventssonntag bei der Adventsfeier Lichterglanz offiziell erstmals eingeschaltet. Am Sonntag, 1. Dezember 
2013, war es wieder soweit. Bereits zum dritten Mal fand parallel dazu beim Dorfbrunnen auch der Ad-
ventsmarkt statt, wo den Besuchern am Stand vom Verein Lichtblick schöne Advents- und Türkränze ange-
boten wurden. 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 Arbeits-
team und einem optimalen Arbeitsraum, welcher uns auch im 2013 zur Verfügung gestellt wurde, zu ver-
danken. Es konnten CHF 6‘900.- eingenommen werden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, 
die mitgeholfen haben und den vielen grosszügigen Sponsoren.  
 



Dezember 2013 / Nikolausmarkt 
Am Samstag, 7. Dezember 2013 war der Verein Lichtblick zum zweiten Mal am Nikolausmarkt in Schaan 
vertreten. Die bunte Auswahl an Verkaufs- und Verpflegungsständen, umrahmt von feierlicher Adventsmusik 
und romantischer Kutschenfahrten liessen die zahlreichen Besucher in weihnachtliche Adventsstimmung 
verzaubern. An unserem Marktstand bewunderten und erwarben die Gäste Engel aus Schwemmholz und 
weihnachtlich dekorierte Drahtkugeln. An diesem überaus erfolgreichen Anlass konnte der Verein Lichtblick 
CHF 1‘900.- einnehmen und wir danken den unzähligen Helferinnen und Helfern hiermit nochmals ganz herz-
lich für ihren Einsatz, ihr Engagement und ihre Kreativität. Ohne Eure Mühen und Mithilfen, könnte der Vor-
stand nicht an solchen Anlässen teilnehmen. 
 
Juni 2014 / 15. LGT Alpin Marathon 
Der Jubiläumslauf fand am 14.6.2014 bei strahlendem Sonnenschein statt. Der Grossanlass war nicht nur für 
die 931 Läuferinnen und Läufer ein Erlebnis, sondern auch für unsere fleissigen und treuen Helferinnen und 
Helfer. Unser Engagement zahlt sich aus, vom Organisationskomitee des LGT Alpin Marathon erhielten wir 
im Jahr 2014 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 2014 / Familienbrunch - Burazmoorgat am Studahof in Triesenberg  
Die Kommission Familie, Alter und Gesundheit hat den Burazmoorgat zur Tradition gemacht. Auch wenn 
dieses Jahr das Wetter nicht so ganz mitspielte, versammelten sich doch rund 100 Gäste auf Einladung der 
Triesenberger Kommission am Studahof. Nach der heiligen Messe auf Masescha sorgten, im einladend deko-
rierten Heuschopf, Sepp mit seinen beiden Musikkollegen musikalisch für gute und ausgelassene Stimmung. 
Die zahlreich erschienenen Gäste genossen das reichhaltige Frühstücksbuffet, welches kulinarisch keine 
Wünsche offen liess. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön der Kommission Familie, Alter und Gesund-
heit, dem Team vom Verein Lichtblick, das auch heuer für die Organisation des Buffets zuständig war und 
allen die zum guten Gelingen des Burazmoorgat beigetragen haben. Der Erlös von CHF 4‘500.- kam dem 
Prioritätsprojekt des Vereins Lichtblick, dem Internat “Luz en la Tiniebla“ – “Licht in der Dunkelheit“ für blin-
de und sehbehinderte Kinder und Jugendliche zugute. 
 
 
August 2014 / Bauernmarkt Vaduz 
Am Samstag, 30. August 2014, fand von 9.30 bis 12.30 Uhr der Bauernmarkt Vaduz statt. Auf dem Rathaus-
platz in Vaduz wurden frische und hausgemachte Spezialitäten von lokalen Produzenten angeboten. Der 
Verein Lichtblick durfte sich mit einem Stand vorstellen und das Angebot des Vereins umfasste neben 
herbstlichen Dekorationsstücken aus Draht auch “Cake in a bottle“. Wer sich beim Einkaufen verpflegen 
wollte, fand unter anderem auch am Stand des Vereins Lichtblick das in Nicaragua typische und leckere Ge-
richt “Empanada“. Es konnte ein Erlös von CHF 550.- eingenommen werden und wir bedanken uns an dieser 
Stelle ganz herzlich bei den Helferinnen, die an diesem Anlass teilgenommen haben. 
 
 
 
 
 
 
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 Vorstandsmitglieder, welche mit unermüdlichem Einsatz und Engagement Grossarti-
ges leisten.  
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