Auch eine tause
end Meilen lang
ge
Reise beginnt mit
m einem einzig
gen
Schritt.
(Laotse)

7
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13. RUN
NDBRIEF
F - JAHR
RESBERIICHT 20
016/2017
gische Hilfe Nicaragua hat
h das Ziel,, im Entwickklungsland Nicaragua
N
im
m
Der Verein Lichtblick – heilpädagog
v
den
d sonderp
pädagogische
en Bereich zu
u unterstützeen. Das Hau
uptziel ist die
e
Bezirk Puertto Cabezas vorwiegend
Förderung d
der Kinder, Jugendlichen und Erwaachsenen mitt besonderen Bedürfnisssen. Untersttützt werden
n
Bildungspro
ojekte im son
nderpädagog
gischen Bere ich, von derr Frühförderu
ung über diee Vor- und VolksschulbilV
dung bis zur Erwachsenenbildung.

Bildungs
sprojekt “Verbesse
“
erung derr Zukunfts
saussichtten für Kiinder und
d Jugend-liche mitt Behinderungen in
n Puerto C
Cabezas“

Das vom Ve
erein Lichtblick finanzierte und von d er Stiftung für
f die Autonomie und diee Entwicklun
ng der Atlan-tikregionen - FADCANIC
C gemeinsam mit seinen P
Partnerorgan
nisationen,



Los Pipitos, Vere
ein von Elterrn mit Kinderrn mit Behind
derungen
Son
nderschulen Maureen
M
Cou
urtney und M
Maricela Toledo (Blindeno
organisation))

dreijährige Projekt “Verbesserung der Zukunftsaaussichten fü
ür Kinder und
d Jugendlichhe mit Behind
derungen im
m
Bezirk Puertto Cabezas“ hat sein ersttes Projektjah
hr positiv beendet.

Verein Loss Pipitos – Frühförderu
F
ung:
Los Pipitos, Verein von Eltern
E
mit Kin
ndern mit Beehinderung, betreute im Projektjahr 22016/2017
insgesamt 1
19 Kleinkinde
er mit Behind
derung. Zweii angestellte Promotorinn
nen leiten verrschiedene Kurse,
K
in
denen die M
Mütter Tipps erhalten, um
m ihre Kinderr besser begleiten zu können. Die Kinnder und Elte
ern können
so von einer besseren Frühförderung
F
g profitieren und lernen den
d Alltag mit
m ihren behiinderten Kind
dern besser
zu bewältige
en.

Sondersch
hulen Maure
reen Courtne
ney und Marricela Toled
do:

129 Schülerrinnen und Schüler
S
hatte
en im ersten
n Projektjahrr die Möglich
hkeit, aufgruund der optim
mierten Aus-stattung de
er Lehrperson
nen einen be
esseren Vor-- und Volksscchulunterrich
ht zu erhalteen. Mit den ausserschulia
schen Kursa
angeboten wie
w Tanzen und
u
Basteln//Malen wurde vor allem Angst abgeebaut und die
e Motivation
n
zum Lernen
n erhöht. Ebenso werden
n damit auch
h die soziale
e Interaktion und ein Kaameradschafttssinn geför-dert. Für die
e Tanz- und Bastelstunde
en konnten d
die Räumlichkeiten der So
onderschulenn benutzt we
erden.
Die Teilnehm
mer der Tanzgruppe hab
ben Kostümee erhalten un
nd konnten bereits Auftrittte vor Publik
kum realisie-ren.

m Februar 2017 haben ssich 10 Juge
endliche mit Behinderunggen für den Musikunter-Zum Semessteranfang im
richt bei Pro
of. Downs, der
d bei den Jugendlichen
J
n sehr belieb
bt ist, eingesc
chrieben. Deer Unterricht fand in den
n
Räumlichkeiten der Blind
denorganisattion Maricelaa Toledo stattt.

Erwachsen
nenbildung
g für Mensch
chen mit Beh
ehinderung

Workshop zzur Persönlich
hkeitsentwick
klung der Teeilnehmer an den berufsb
bildenden Kurrsen
Am Workshop zur Persö
önlichkeitsentwicklung, deer von einer Psychologin
n durchgefühhrte wurde, nahmen
n
jene
e
eil, die sich für den Bassiskurs „Styli ng“ und für den Kurs “Reparatur voon Handys“ eingetragen
n
Personen te
haben. Der Workshop war
w ein grossser Erfolg. D
Die Teilnehme
enden, legen
n heute mehhr Wert auf ihr Äusseres,,
e Hygiene ernster und re
eden davon, was es heissst Selbstbew
wusstsein zu hhaben und dies
d
im tägli-nehmen die
chen Leben trotz oft wid
driger Umstände zu bewaahren.
nde Kurse für Personen mit
m Behinder ung
Berufsbilden
Mit diesen K
Kursen wurde
en die Grund
dsteine für eiin Einkomme
en für junge Erwachsene mit Behinde
erung gelegt.
Erfolgreich und mit grosssem Interessse wurden zzwei berufsbiildende Kurse
e abgehaltenn: Ein Basisk
kurs für “Sty-eilnehmerinn
nen) und ein Kurs “Repaaratur von Handys“ (8 Teilnehmendee). Da den kompetenten
k
n
ling“ (10 Te
Kursleitern die Erfahrun
ng des Unterrrichts von Peersonen mit Behinderung
gen fehlten, w
wurde ihnen
n eine Lehre-C
zur Seite gestellt.
rin von der Sonderschule Maureen Courtney
en derart beg
geistert, dasss in Erwägun
ng gezogen wird,
w
einen FFolgekurs abzzuhalten.
Die Kursteilnehmer ware
den beiden Kursen konn
nte der Grun
ndkurs für Unternehmenssgründung uund –führung
g angeboten
n
Parallel zu d
werden, derr es einigen Teilnehmern
T
ermöglichen
n sollte, ein Kleinstuntern
K
nehmen zu füühren.

Internat Niño de Praga
Das Interna
at Niño de Prraga befindett sich im Klosster der
Karmeliterin
nnen und wirrd von ihnen geleitet. Dass letzte
Schuljahr ko
onnten alle Mädchen
M
und
d jungen Frau
uen mit
einem erfolg
greichen Sch
hulabschluss beenden. Im
m 2017
finden 16 M
Mädchen und junge Fraue
en Aufnahmee im Internatt.
Die Schule b
befindet sich
h neben dem Kloster, sod
dass für die
Sicherheit d
der Jugendlicchen gesorgt ist.
Dieses Enga
agement derr Ordensschw
western ist seehr wichtig,
da die Mädcchen und jun
ngen Frauen aus den ent legenen
Dörfern und
d ärmeren Familien
F
kommen und keiine Möglichke
eit
hätten, eine
e Schule zu besuchen.
b
Fü
ür einige Mäd
dchen ist derr
Schuleinstie
eg eine grossse Herausford
derung, da in
n den
Dörfern oft ein Dialekt der
d Miskito ge
esprochen w
wird und sie
he Sprache noch
n
lernen müssen.
m
Im IInternat
die spanisch
erhalten die
e Schülerinne
en eine gute Ernährung, medizinische
e
Hilfe und we
erden in ihre
er Selbständigkeit und Eig
genverantwortung geffördert. Nebe
en der Unterrstützung dess Vereins
Lichtblick zu
ur Aufrechterrhaltung des Internats ko
onnte auch
finanzielle H
Hilfe bei der Renovation
R
des
d Gebäudees geleistet
werden. Ein
n herzliches Dankeschön
D
an die Leiterrin Maria
Guadalupe V
Vilchez für die offene Zussammenarbeeit und das
Engagemen
nt für alle Ben
nachteiligten
n in Puerto Caabezas und
den umliege
enden Gemeinden.

Stipendie
enprojektt
Im Jahr 201
17 wurden 27
7 Stipendien (2 Primarsc hule, 15
Sekundarschule und 10 Universität) vergeben. D
Dieses seit Ja
ahren
e Projekt erm
möglicht den Kindern und Jugendliche
en
erfolgreiche
aus ärmeren
n Familien Zu
ugang zu Bild
dung. Ein beefristetes Pro
ojekt
bietet weite
eren 10 Studiierenden die Möglichkeit zum Besuch
h
einer Univerrsität. Dem Wunsch
W
der Arbeitsgrupp
A
pe Kontakt
nachkomme
end, für den Erhalt der Sttipendien Freeiwilligenarbe
eit
zu leisten, w
wird rege nacchgekommen
n. So engagi eren sie sich
h in
den Gemein
nden mit Nacchhilfeunterriicht bei Kindeern mit Lernschwierigke
eiten, in Kran
nkenhäusern und Bibliotheeken.
Die Projektleiterin kann durch Schulbesuche, Elteernabende und
u
d verantwo
ortungsvollen
n Umgang mit
m
Abgabe der Zeugnisse den
engeldern gewährleisten. Ein Dank an
n Lidia Martin
nez,
den Spende
die diese Ve
ergabe schon
n seit vielen Jahren
J
mit g
grossem
Engagemen
nt und Freude
e leitet und betreut.
b

Unterstü
ützungsprrojekt “Fu
undación Nicolina““
Im Süden vvon Kolumbie
en am Fusse des Vulkan G
Galeras und nahe zur Ecu
uadorianischeen Grenze befindet sich
K
„Fundación Niccolina“. In de
en Räumen eines
e
Einfamiilienhauses werden
w
in der Stadtt Pasto der Kinderhort
über dreissig Kinder bettreut. Es sind
d Kinder von Eltern oder alleinerziehe
a
nden Mütterrn/Vätern die
e auf Grund
gen Einkomm
mens keine Betreuung
B
fü
ür ihr Kind fin
nden. Das Altter der betreeuten Kinder reicht vom
eines niedrig
Säugling biss zur Grundschülerin. Aucch Kinder mitt einer Behin
nderung finde
en hier eine gute Tagesb
betreuung.
Ebenso Müttter, die sich in einer schw
wierigen Situ
uation befind
den und kein Bett haben, erhalten ein
n vorübergehendes Heim
m. Seit drei Jahren
J
werde
en zusätzlich
h folgende Fö
örderungspro
ogramme anggeboten:
Mütte
erberatung / Englischunteerricht / Mussikunterricht / Spiel und SSpass.
Dank der Hiilfe von Lichttblick kann die Miete für das Haus be
ezahlt werden
n und erlaubt
bt es dem Kin
nderhort
„Nicolina“ Frauen, Jugen
ndliche und Kinder
K
aus ä rmsten Verhältnissen auffzunehmen, zzu betreuen und zu
nd dadurch ihre Lebenssiituation zu veerbessern.
begleiten un

Unser Vere
einsleben im
m 2016/20
017
November 2
2016 / Lichte
erglanz in Triesenberg un
nd Adventsza
auber in Balze
ers
Adventszauber, Balzers;; Am 26.11.2
2016 lud die Kulturkomm
mission Balzerrs zu diesem
m stimmungsv
voll gestalte-ten Markt e
ein. Im Mittelpunkt standen wiederum
m die Verkau
ufsangebote, Köstlichkeiteen und Mark
ktstände, die
e
besonders liebevoll und passend zum
m Advent deekoriert waren.
ntsfeier am eersten Adven
ntssonntag isst ein schöneer Auftakt in die
Lichterglanzz, Triesenberrg; Die Adven
Adventszeit. Dicht gedrä
ängt lauschte
en die Besuccher den musikalischen Klängen
K
und konnten an den zahlrei-n
Adven
ntskränzen aauch Konfitüren, Dekorattionen oder Strickwaren erwerben –
chen Verkaufsständen neben
en etwas dab
bei. Nur dankk den vielen engagierten
n und fleissiggen Helferinn
nen und Hel-es war wirkklich für jede
fern, einem eingespielte
en Arbeitstea
am und dem optimalen Arbeitsraum
A
bei
b der Fam. Gassner ist es uns mög-edenen Adve
entsdekoratio
onen an die
esen beiden Anlässen teeilzunehmen. Es konnten
n
lich mit so viel verschie
9.00 eingeno
ommen werden. An dieseer Stelle ein herzliches Dankeschön
D
n
an alle, die mitgeholfen
CHF 10‘649
haben beim
m Binden, Dekorieren ode
er Verkaufen.. Ebenso geh
ht ein grosse
es Dankeschöön an die vie
elen grosszü-gigen Sponssoren.
Mai 2017 / Koffermarkt,, Balzers
Am 21.05.2
2017 fand zum zweiten Mal
M der Koffeermarkt in Ba
alzers statt. Wir waren zzuständig fürr das Kaffee-und Kuchen
nbuffet und es
e konnten CHF
C
840.- ein
ngenommen werden. Ein
n herzliches D
Dankeschön an die zahl-reichen Bäcckerinnen und
d Bäcker.
Juni 2017 / 18. LGT Alpin Marathon
Es gibt nur einen Marath
hon, bei dem
m man fast eiin ganzes Land überquerren kann: de r LGT Marath
hon. Am
wurde der 18
8. LGT Alpin Marathon beei perfektem Laufwetter ausgetragen
a
. Knapp 600 Läuferinnen
n
10.6.2017 w
und Läufer waren am Sttart. Fast die
e Hälfte der A
Athleten sind
d Männer und
d versuchtenn sich an der Marathone Laufbegeistterten kamen aus den u
unterschiedlicchsten Lände
ern, waren ddoch Läufer von über 20
0
distanz. Die
Nationen am
m Start.
Das Engage
ement aller Helferinnen
H
und
u Helfer zaahlt sich aus;; vom Organisationskomiitee des LGT
T Alpin Mara-thon erhieltten wir im Ja
ahr 2017 CHF
F 2300.-. An dieser Stelle
e, ein herzlic
ches “Vergeltt’s Gott“ an alle
a Helferin-nen und He
elfer sowie an
n das OK vom
m LGT Alpin Marathon.
Familienbrun
nch am Studa
ahof in Trieseenberg
Juli 2017 / F
Der tradition
nelle Burazm
moorgat bim Studahof, weelcher von der
d Kommission Familie, A
Alter und Ge
esundheit am
m
Sonntag, 2.7.2017, orga
anisiert wurd
de, begeistertte Alt und Ju
ung gleicherm
massen. Die Verbindung von Genera-d wiederum im Mittelpun
nkt. Trotz dees kühlen un
nd nassen Wetters
W
folgteen auch heue
er zahlreiche
e
tionen stand
Besucher de
er Einladung
g der Triesen
nberger Kom mission und machten sic
ch auf den W
Weg zum Stu
udahof. Dortt
angekomme
en erwartete
e die Besuch
her ein reich
hhaltiges Frü
ühstücksbufffet mit feineen selbstgem
machten und
d
heimischen Produkten. Für die mussikalische Untterhaltung sorgten Margrit und Horsst Meier aus Planken. An
n
e ein herzlich
hes Dankeschön der Kom
mmission Fam
milie, Alter und Gesundheeit, dem Tea
am vom Ver-dieser Stelle
ein Lichtblicck und allen die
d zum gute
en Gelingen d
des „Burazm
moorgat beige
etragen habeen. Der Erlöss in der
Höhe von C
CHF 4‘057.- kam
k
den Bildu
ungsprojekteen zugute.

Dank der g
guten Zusam
mmenarbeit mit
m den versc
schiedenen Gemeinden
G
und
u Pfarreienn, Institution
nen und Stifftungen, diee uns finanzieell unterstützzen, konntenn wir all diese
se Arbeit leistten. Denn Euure Hilfe gibtt denen Mut,
t,
die helfen u
und denen, die
d Hilfe benö
ötigen.
Ein besonde
derer Dank geeht an all jen
ne, welche uuns jährlich eine
e
Spende zukommen llassen und an
a all unseree
Gönnerinneen und Gönn
ner. Wir dan
nken für dass uns entgeg
gengebrachte
te Vertrauenn und die Ve
erbundenheitt
sowie Ihren
n Beitrag, diee Brücken de
er Solidaritätt weiter auszzubauen. Sch
hlussendlich ggeht ein gro
osses Danke-schön an u
unsere zahlreeichen Helferrinnen und H
Helfern, die Arbeitsgrupp
A
pe Kontakt un
und die Vorsttandsmitglie-der, welchee mit unermü
üdlichem Einssatz und Enggagement Gro
rossartiges le
eisten.
Verein Lichtblicck, heilpädagogiische Hilfe Nicarragua, 9497 Trie
esenberg – www
w.lichtblick-nica
aragua.li
Bank
kverbindung: LL B SP 560.365.62, IBAN LI35 08
880 0000 0560 3656 2

