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er eine warme Mahlzeit, Hilfe bei den Hausaufgaben, er  
erfuhr von Jesu Liebe und spielte mit Freunden. Jetzt braucht 
Alex die Hausaufgabenhilfe nicht mehr, dafür tritt Iulian in 
die Fussstapfen seines Bruders. Seit September besucht der  
1. Klässler die Schule und auch das Tageszentrum. Damit 
Kinder wie Alex und Iulian die Schule besuchen können, 
verteilen unsere lokalen Partner jeden Sommer Schulsäcke 
aus der Schweiz. Diese sind gefüllt mit allem, was die Kinder 
für die Schule brauchen. Dazu erhalten die Bedürftigen auch 
Kleider und Schuhe aus den Hilfsgütern. Mit dem Projekt 
«Schule ermöglichen» werden in Marasesti jedes Jahr über 
130 Kinder zum Schulstart ausgerüstet. Iulian freut sich sehr 
über die schönen, neuen Schulsachen. Mit den Farbstiften 
lässt es sich wunderbar zeichnen. So viele verschiedene 
Farben besass er noch nie. Ohne zu zögern, beanworten die 
Jungs unsere Frage nach ihrem Lieblingsfach: Alex liebt Ma-
thematik und Iulian Zeichnen. Auch ihre Berufsziele sind klar: 
Alex will Feuerwehrmann und Iulian Polizist werden.

Diese Geschichten aus den jungen Leben von Antonia, Alex 
und Iulian zeigen, was für eine grosse Freude die Schulsäcke 
auslösen. Mit dieser Hilfe können Kinder in unseren Projekt-
ländern in die Schule starten, damit sie eines Tages anderen 
helfen können; als Ärztin, Feuerwehrmann oder Polizist. 

In unseren Projektländern muss man für den Schulbesuch 
nicht bezahlen, dennoch ist es für viele arme Familien schwie-
rig, ihre Kinder mit dem nötigen Material auszurüsten: Schul-
sack und Schulmaterial wie Farb- und Bleistifte, Schulhefte, 
Schreibpapier und je nachdem auch Schulbücher. Die Kinder 
sollten nicht in schmutzigen oder löchrigen Kleidern zu Schule, 
also müssen die Familien gute Kleider und Schuhe besorgen. 
Das kann Eltern ein ganzes Monatseinkommen kosten. Geld 
das dann für Lebensmittel, Holz oder Gas fehlt. Durch die 
enorme Teuerung wird es für viele Familien in Osteuropa und 
Zentralasien noch schwieriger. 

Mit dem Projekt «Schule ermöglichen» helfen unsere Partner 
vielen Kindern, damit sie mit Schulsäcken aus der Schweiz die 
Schule besuchen können. Dank dem Projekt geht die kleine 
Antonia seit Anfang September in die 1. Klasse. Antonia, ihre 
Eltern und zwei Schwestern wohnen in einer Romasiedlung. 
Die Familie lebt sehr bescheiden. Sie haben kein einfaches 

Leben, aber die Mutter kümmert sich gut um den Haushalt. 
Die frisch gewaschene Kleidung, die auf der Leine vor dem 
Haus flattert, zeugt davon. Der schöne Schulsack samt Inhalt 
aus der Schweiz ist für Antonia ein völlig unerwartetes Ge-
schenk. Antonia ist ein aufgewecktes, aber schüchternes 
Mädchen. Auf die Frage, ob sie gern in die Schule geht, strahlt 
sie und sagt ja. Am liebsten schreibt sie, ganz egal in welchem 
Schulfach. Sie hat auch schon klare Berufsvorstellungen. 
Wenn sie gross ist, möchte sie Ärztin werden. Doch zuerst hat 
sie noch einige Schuljahre mit dem bunten Schulsack aus der 
Schweiz vor sich. 

In Marasesti, einem anderen Romadorf, lebt die Familie von 
Alex (5. Klasse) und Iulian (1. Klasse). Die Brüder gehen gerne 
zur Schule. Ihre siebenköpfige Familie lebt mit zwei weiteren 
Familien und der Grossmutter in einem kleinen Haus aus 
Lehm. Alex hat bis im Sommer 2022 nach dem Schulunterricht 
jeweils das Tageszentrum «Casa Paini» besucht. Dort erhielt 

Die 6-jährige Antonia aus Rumänien hat klare Vorstellungen, was sie einmal werden möchte.  
Doch bei Kindern, wie Antonia, ist nicht mal der Schulbesuch selbstverständlich. Antonias Eltern sind arm.  
Die Romafamilie muss immer gut überlegen, wofür sie Geld ausgibt. Lebensmittel und Brennholz sind 
wichtiger als Schulmaterial! Doch ohne einen Schulsack, anständige Kleidung und die nötigen Schreib- 
sachen kann das Mädchen die Schule nicht besuchen. 

Brigitte Neukom

Schule ermöglichen

«Ich möchte Ärztin werden» 
2.

Danke für 2090 Schulsäcke!
Elia, ein 4. Klässler aus dem Kanton Zürich, bekommt 
einen neuen Schulsack. Den alten möchte er nicht abge-
ben, obwohl er ihn nicht mehr braucht. Doch als er hört, 
dass er seinen Schulsack einem Jungen in der Ukraine 
schenken kann, ist er begeistert. Er füllt seinen ehemali-
gen Schulsack mit neuem Schreibzeug und Schulheften. 
Dann gibt er diesen an einer LIO-Sammelstelle ab.  
Normalerweise werden die Schulsäcke dann im LIO-Lager 
in Frauenfeld in einen Lastwagen geladen und nach 
Rumänien, Moldawien oder in die Ukraine transportiert. 
Doch für Elias Rucksack machen wir eine Ausnahme: 
Missionsleiter Matthias Schöni fährt nur eine Woche 
später für seine Dienstreise in die Ukraine. Er überreicht 
den Schulsack einem 1. Klässler in Poroschkowo. Dank 
Elia und vielen weiteren grosszügigen Schulsack-Spen-
dern konnte Licht im Osten in diesem Jahr 2090 Schulsä-
cke weitergeben. Das Projekt «Dein Schulsack hilft» 
bereitet Kindern in Osteuropa mit einem Schulsack aus 
der Schweiz eine enorme Freude! 

Dein  
Schulsack  
hilft

1. Antonia freut sich über ihren neuen Schulsack. 2. Alex und Iulian  
sind jetzt für die Schule ausgerüstet. 3. Die Schulsäcke und Kleider aus  
der Schweiz sind eine wichtige Unterstützung, damit sozial schwache Kinder 
den Schulunterricht besuchen können.

3.

Mit Fr. 100.-  
ermöglichen Sie einem 

Kind die Schule für  
ein Jahr.


