Besser ein klein
nes Feue
er, das d
dich wärrmt,
als ein g
grosses das dich
h verbre
ennt
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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 zwe
eites Projektj ahr positiv beendet.
b

Verein Loss Pipitos – Frühförderu
F
ung:
Los Pipitos ((Verein von Eltern mit Kindern mit Beehinderung) betreute im Projektjahr 22017/2018
insgesamt 2
24 Kleinkinde
er mit Behind
derung. Die aausgebildeten Promotorin
nnen machenn regelmässig Hausbesuche, bei d
denen die Kin
nder physioth
herapeutisch
he Behandlun
ngen und die
e Mütter Tippps für eine ge
esunde Ernährung erh
halten.
Die Kinder u
und Eltern kö
önnen so von
n einer besseeren Frühförd
derung profittieren und leernen den Allltag mit
ihren behind
derten Kinde
ern besser zu
u bewältigen..

Sondersch
hulen Maure
reen Courtne
ney und Marricela Toled
do:

155 Schülerrinnen und Schüler
S
erhielten im zweitten Projektja
ahr einen bessseren Vor- und Volkssch
hulunterrichtt
mit allen no
otwendigen didaktischen Materialien . Einige Schüler besuchtten die ausseerschulischen Tanz- und
d
Bastelkurse regelmässig
g. Sie waren mit viel Freeude und Mo
otivation dab
bei. Diese Kuurse sollen helfen
h
Angstt
öhen. Ebenso
o werden damit auch diee soziale Inte
eraktion und
d
abzubauen und die Mottivation zum Lernen erhö
dschaftssinn gefördert.
ein Kamerad

Zum Semessteranfang im
m Februar 20
018 haben siich 6 Jugend
dliche mit Behinderungenn für den Musikunterrichtt
eingeschrieb
ben, die Gita
arre und Keyb
bord spielen lernen möch
hten.
Kurs erlernten
n 10 Persone
en mit Sehbeehinderung, davon 3 Frauen, das Lessen und Schrreiben. Trotzz
Im Braille-K
der Schwierrigkeit und fe
ehlendem Ma
aterial konnteen die Teilne
ehmer viel prrofitieren.

Erwachsen
nenbildung
g für Mensch
chen mit Beh
ehinderung
hkeitsentwick
klung der Teeilnehmer an den berufsb
bildenden Kurrsen
Workshop zzur Persönlich
Seit Projekttbeginn im 20
017 wurden zwei Worksh
hops zur Perrsönlichkeitse
entwicklung ddurchgeführtt. Der Work-shop wurde
e von einer Psychologin
P
geleitet.
g
49 P
Personen nah
hmen an den
n bis jetzt du rchgeführten
n Workshopss
teil und derr Erfolg war riesig. Der Workshop
W
diient der Stärrkung des Se
elbstbewussttseins, was schwierig istt
dies im täglichen Leben trotz oft wid
driger Umstä nde zu bewa
ahren.
Berufsbilden
nde Kurse für Personen mit
m Behinder ung
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: Der Styling
g Kurs I & III
n besucht (Dauer 150 Stu
unden). Der Kurs “Reparratur von Haaushaltgeräte
en und Han-wurde von 13 Mädchen
eilnehmende davon 8 Män
nnern und 5 Mädchen/Da
auer 120 Stu
unden).
dys“ (13 Te
Parallel zu d
den beiden Kursen konn
nte der Grun
ndkurs für Unternehmenssgründung uund –führung
g angeboten
n
werden. 13 Teilnehmern
n wurden die
e Grundkennttnisse zur Fü
ührung eines Kleinstunterrnehmens errmittelt.

Internat Niño de Praga
Das Interna
at Niño de Prraga befindett sich im Klosster der Karm
meliterinnen und wird vonn ihnen geleitet. Im
2018 finden
n 15 Mädchen
n und junge Frauen Aufn
nahme im Intternat. 12 junge Frauen bbesuchen die
e Sekundarschule wovo
on zwei im le
etzten Schuljahr sind. 3 M
Mädchen sind
d in der Primarschule.

Trotz der scchwierigen po
olitischen Sittuation in Niccaragua ist der
d Einsatz vo
on den Ordennsschwestern bewundernswert u
und die Leiterin Schweste
er Maria Guad
dalupe Vilche
ez setzt sich immer wied er für neue Projekte
P
ein.
Ihr ist es wiichtig, dass vor
v allem Mädchen Bildun
ng erhalten. So entsteht zurzeit auf ddem Gelände
e ein zusätzliches Gebäude für einen
n Kindergarten. Denn je früher die Kiinder geförde
ert werden uumso einfach
her ist der
die Schule un
nd ins Berufssleben.
Einstieg in d
Der Verein LLichtblick unterstützt die Aufrechterh altung des Internats und
d dankt der LLeiterin Schw
wester Maria
Guadalupe Vilchez ganzz herzlich fürr die sehr gu te Zusamme
enarbeit und das Engagem
ment für alle
e Benachteierto Cabezass und den um
mliegenden G
Gemeinden.
ligten in Pue

Stipendie
enprojektt

Im Jahr 201
18 wurden 23
3 Stipendien vergeben (4
4 Primarschu
ule, 13 Sekun
ndarschule unnd 6 Universsität). Mit
dieser finan
nziellen Hilfe erhalten Sch
hüler aus ärm
meren Verhältnissen eine gute Schulbbildung und können
k
bei
h ein Studium
m absolvieren
n. Die Leiteri n Lidia Martiinez kontrolliert die schullischen Leistu
ungen, orBedarf auch
ganisiert Eltternabende und
u besucht die Schüler iin den Schule
en.
Im 3. Jahr b
befindet sich auch das Zu
usatzprojekt welches 10 weiteren
w
Frauen und Männnern ein Studium ermöglicht. Die jungen Me
enschen geben als Gegen
nleistung Nacchhilfeunterrricht bei Kinddern mit Lern
nschwierigkeiten.
Zusammenarrbeit mit Lidia
a Martinez scchätzen wir sehr
s
und es ist für Lichtbblick sehr wicchtig zuverDie offene Z
lässige vera
antwortungsvvolle Projektleiter vor Ortt zu wissen. Ein
E herzliches Dankeschöön an Lidia Martinez
M
und
an all die Sp
pender, die durch
d
ihre Hilfe den bedü
ürftigen junge
en Menschen
n in Nicaraguua eine Chan
nce geben.

einsleben im
m 2017/20
018
Unser Vere
Dezember 2
2017 / Lichte
erglanz in Triesenberg un
nd Adventsza
auber in Balze
ers
Adventszauber; Am 2.12.2017 lud die
d Kulturko mmission Ba
alzers zum Adventszaube
A
er im und um
m den Alten
n
Pfarrhof. De
er wundersch
hön gestalte
ete Winteranllass mit vielffältigen Mark
ktständen unnd musikaliscchen Darbie-tungen sorg
gte für eine gelungene
g
Einstimmung aauf den kommenden Adv
vent.
Lichterglanzz; Die Adven
ntsfeier am ersten
e
Adven
ntssonntag isst in Triesen
nberg ein schhöner Auftak
kt in die Ad-ventszeit. D
Dicht gedrängt lauschten
n die Besuch
her den musikalischen Klängen und konnten an den zahlrei-chen Verkaufsständen neben
n
Adven
ntskränzen aauch Konfitüren, Dekorattionen oder Strickwaren erwerben –
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--

lich mit so viel verschie
edenen Adve
entsdekoratio
onen an die
esen beiden Anlässen teeilzunehmen. Es konnten
n
men werden. An dieser S
Stelle ein herrzliches Dank
keschön an aalle, die mitg
geholfen ha-CHF 9‘500.-- eingenomm
ben beim Binden, Dekorieren oder Verkaufen.
V
E
Ebenso geht ein grosses Dankeschön an die viele
en grosszügi-gen Sponso
oren.

Mai 2018 / Koffermarkt in Balzers
Am 17.06.2
2018 fand zu
um dritten Mal der Koffe rmarkt in Ba
alzers statt. Wir
W waren z uständig für das Kaffee-und Kuchen
nbuffet und es
e konnten CHF
C
525.- ein
ngenommen werden. Ein
n herzliches D
Dankeschön an die zahl-reichen Bäcckerinnen und
d Bäcker.
Juni 2018 / 19. LGT Alpin Marathon
Die Laufteiln
nehmer und die vielen Helfer
H
beim 1
19. LGT Alpin
n Marathon dürfen
d
auf e inen fantastiischen Eventt
zurückblicke
en. Bei Kaise
erwetter war der Genuss auf äussere Bedingungen
n kaum meh r zu übertrefffen.
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 2018 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 2018 / F
Bei strahlen
ndem Sonnen
nschein fand der diesjährrige Burazmo
oorgat, organ
nisiert von deer Kommissio
on Familie,
Alter und Ge
esundheit, am Sonntag, 1. Juli 2018, beim Studahof im Triese
enberg statt.. Auch diesess Jahr stand
die Verbindu
ung von Gen
nerationen wieder im Mitttelpunkt – so
o erwartete die
d Besucherr ein vielfältig
ges Frühstücksbuffett mit gesund
den und heim
mischen Prod ukten. Für die musikalisc
che Unterhalttung wurde wieder
w
von
Margrit und Horst Meierr aus Planken
n auf der Vio
oline und Han
ndorgel gesorgt. Der Erlöös aus dem BurazmoorB
gat (CHF 4‘140.-) komm
mt dem Prioritätsprojekt d
des Vereins Lichtblick,
L
de
en behinderteen Kindern, JugendliJ
abezas, Nicarragua, zugute
e. Ein besonderer Dank ggeht an all die Besucher,
chen und Errwachsenen in Puerto Ca
die bei diese
em tollen We
etter am Burrazmoorget tteilnahmen, der
d Kommisssion Familien , Alter und Gesundheit,
G
dem fleissig
gen Helfertea
am vom Vere
ein Lichtblick und allen die zum guten
n Gelingen dees Familienbrunchs beigetragen ha
aben

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,
und denen, die
d Hilfe benö
ötigen.
die helfen u
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

