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nen. Das Fest findet auf dem Gelände 
des Machalla (Bezirksrat) statt. Von 
ihm erhält Nicolai auch die Informatio-
nen zu den ärmsten Familien. Er kennt 
sie alle persönlich. Nicolai hält eine 
Ansprache über die Ziele und Erwartun-
gen der Einschulung und des Kinder- 
tageszentrums. Wichtig ist ihm auch 
eine biblische Botschaft weiterzuge-
ben. Mit dem Gruppenfoto und einer 
feinen Plov (Reispfanne) schliesst das 
Fest ab. Begleitet wird dieses von  
den sehnsüchtigen Blicken der Kinder 
aus dem Quartier. Für einmal sind die 
Ärmsten die geladenen Gäste.

Fernseher wird zum Klassenzimmer
Die Kinder sind nach dem Sommer 
wieder für die Schule gerüstet. Aber ob 
diese offen bleiben, hängt vom Verlauf 

Dankbarkeit für all die erfahrene  
Hilfe drückt die Familie mit ihrem Enga- 
gement in der Kirche aus. 

Einschulung – eine finanzielle Last
Für sozial schwache Familien in der 
Hauptstadt Taschkent ist die Einschu-
lung ein kaum lösbares Problem. Unser 
Partner Nicolai und sein Team schulen 
dieses Jahr 64 Kinder ein und ermög- 
lichen ihnen den Besuch des Tageszent-
rums. Die Verteilung des Schulmaterials, 
Rucksacks, der Uniform und Schuhe  
wird mit einem grossen Fest gefeiert. 

Die Kinder bekommen die vorbereite-
ten Schulsachen und ziehen die neuen 
Kleider gleich an. Stolz zeigen sie 
einander, was sie erhalten haben, und 
können nicht aufhören, alles zu bestau-

Balkon und die Küche. Das Bad teilen  
sie sich mit dem alkoholkranken Bruder. 
Dmitrij arbeitet in der warmen Jahres-
zeit in einer Strassenmarkierfirma und 
verdient 250 Dollar. Die Mutter ist mit 
Haushalt und Betreuung der fünf Kinder 
im Alter von 7 – 15 Jahren ausgelastet. 
Leider hat die frühere Alkoholsucht für 
den Vater Spätfolgen. Eine beginnende 
Hirnatrophie wird diagnostiziert.

Dank Licht im Osten besuchen alle 
Kinder das Tageszentrum «Uyi Kelajak» 
(Haus der Zukunft). Wegen der Pande-
mie dürfen die Kinder nicht im Zentrum 
essen und erhalten dafür monatlich ein 
Lebensmittelpaket. Zum Schulstart 
werden sie mit allem nötigen Material 
versorgt. So gelingt es der Familie 
langsam ihre Schulden abzubauen. Ihre 

Endlich Schule !
Der Beginn des Schuljahres ist für arme oder kinderreiche Familien  
in Usbekistan eine grosse Belastung. Deswegen rüstet Licht im Osten 
120 Kinder für den Schulstart aus! Unsere lokalen Partner gehören zu 
den 1% Christen in dem islamisch geprägten Land, sie sind in drei 
Kindertageszentren ein Licht für Jesus. Auch die Familie von Dmitrij 
muss sich um die Einschulung ihrer Kinder keine Sorgen mehr machen. 

Bis vor 10 Jahren geht es Dmitrijs 
Familie gut. Sie haben vier Kinder, eine 
Wohnung und Arbeit. Aber der Vater 
trinkt und rutscht zunehmend in die 
Alkoholsucht ab. Das Geld fehlt, die 
Schulden wachsen, bis sie ihr Zuhause 
verlieren. Sie alle finden Unterschlupf 
in der Wohnung von Dmitrijs Bruder. 

Einige Jahre später lernen sie Christen 
kennen. Dimitrijs Frau, Katerina, kommt 
zum Glauben, später auch er selbst.  
Er hört auf zu trinken und die Familie 
besucht die Kirche und engagiert sich 
dort. Damit ist aber noch nicht alles 
wieder gut. Noch heute leben sie 
gemeinsam in der Wohnung des Bruders 
mit nur 42 m2 Fläche. Dmitrijs Bruder 
bewohnt das grössere Zimmer, die 
Familie nutzt den kleineren Raum, den 

Schule ermöglichen, Usbekistan
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6. Die ganze Familie von Dimitrij lebt auf sehr  
begrenztem Raum: vier Betten in einem Zimmer.
7. Mutter Katerina muss mit einer kleinen Küche  
auskommen.
8. Die ganze Familie: Mutter Katerina, Xenia 11,  
Katerinas Schwester (lebt ebenfalls dort),  
Roman 12, Armina 7, Lira 13, Dima 15 (adoptiert),  
Vater Dimitrij.

1. Unser Partner Nicolai verteilt Schuluniformen und Schulmaterial.
2. Gut ausgerüstet geht’s ans Auspacken.
3. Alles wird gleich anprobiert.
4. Bereit für den ersten Schultag.
5. Die Kinder in ihren neuen Uniformen freuen sich auf den Schulstart.

Danke! 
Unsere lokalen Partner verteilen 
dieses Jahr 2100 bunte Schulsäcke 
aus der Schweiz! 

Dein Schulsack hilft
Licht im Osten sammelt das ganze 
Jahr über gebrauchte, mit Schulsa-
chen gefüllte oder leere Schulsäcke 
in gutem Zustand. So werden 
Kinder aus sozial schwachen 
Familien zu Schülern und erhalten 
eine Chance auf Bildung! Weitere 
Informationen und Sammelstellen 
unter: www.lio.ch/deinschulsack
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der Corona-Pandemie ab. Im vergange-
nen Jahr waren die Kinder nur vier 
Monate in der Schule. Zwar wurde der 
Unterrichtsstoff nach Klassen auf den 
staatlichen Fernsehkanälen vermittelt, 
aber nicht jede Familie besitzt einen 
Fernseher. Sehr erfreulich, dass unsere 
Kinder dank den Tageszentren bei den 
Schlussexamen deutlich besser ab-
schlossen als andere. Trotzdem hoffen 
alle, dass die Schulen offenbleiben. 


