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Bangladesch ist größtenteils von Indien umschlossen und 
grenzt im Süden an den Golf von Bengalen und im Süd-
osten an Myanmar. Die drei großen Flüsse Ganges, Jamu-
na und Meghna prägen das Landschaftsbild. Ihr Wasser 
schenkt fruchtbaren Boden, birgt jedoch gleichzeitig ein
großes Risiko. Ausgedehnte Sumpfgebiete und Tiefebenen 
führen unter Einwirkung des Monsuns
zu Überflutungen, die Wachstum zerstören, Menschen in 
die Obdachlosigkeit führen und Armut hervorrufen. Die 
Armutsbekämpfung ist eine der wichtigsten Aufgaben für 
die Regierung, denn Bangladesch gehört noch immer zu 
den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Fehler-
nährung und ein schlechter Zugang zu Trinkwasser und 
sanitären Einrichtungen erschweren den Alltag. 
 

 Armut bedeutet Mangel 
Rund 165 Millionen Menschen – doppelt so viele wie in 
Deutschland - leben in Bangladesch auf einer Fläche von 
nur 148.000 Quadratkilometern. Mehr als die Hälfte der 
Einwohner sind Bauern, die von der Landwirtschaft ab-
hängig sind. Viele von ihnen sind arm und leben nur von 
dem, was sie anbauen. Immer mehr Menschen zieht es in 
die großen Städte, wo sie vor allem in der Textilindustrie 
unter schlechten Bedingungen für wenig Lohn arbeiten. 
Oft müssen die Kinder mithelfen, damit das Geld ausreicht, 
um die Familie zu versorgen. 30% der Bevölkerung von 
Bangladesch sind Kinder unter 15 Jahren. Ihre Rechte auf 
Bildung, Gesundheit und Schutz werden angegriffen – 
Tag für Tag. 
Hier setzen wir als Kinderhilfswerk an.

 Patenschaften ebnen Lebenswege
Wir helfen zurzeit 160 Kindern durch Patenschaften und 
unterstützen verschiedene Entwicklungsprojekte rund 
um die Stadt Lalmanirhat im Norden des Landes. Ziel ist 
es, den besonders armen und benachteiligten Familien 
zu helfen und den Kindern eine gute Bildung und Versor-
gung zu ermöglichen, damit sie in ein selbstbestimmtes 
Leben starten können.
Ein Großteil der Kinder lebt bei den Familien. Einige wer-
den in unserem House of Hope in Lalmanirhat aufgenom-
men. 
„Wir waren immer die ärmste Familie des Dorfes“, erzählt 
die heute 25-jährige Rupali. „Kein Land - kein Eigentum, 
außer unserer kleinen Lehmhütte. Mein Vater war Rik-
scha-Fahrer und gab sein Bestes, um mich und meine zwei 
Geschwister zu versorgen. Doch sein Einkommen war sehr 
unregelmäßig. In der Zeit der Überschwemmungen kam 
er abends häufig mit leeren Händen zurück. Meine Eltern 
wünschten sich für uns Kinder eine bessere Zukunft – 
und gaben ihren Traum nie auf! 
Und plötzlich kam Hilfe!
Wir hörten von einem „Haus der Hoffnung“ in Lalmanirhat, 
wo bedürftige Mädchen und Jungen liebevoll versorgt wer-
den und dank der Unterstützung von Paten ausgewogen 
ernährt werden und zur Schule gehen können. Damals war 
mir klar, dass dies der einzige Ausweg aus der Armut war!
Heute ist sich Rupali sicher – dank der Patenschaft durfte 
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sie Kind bleiben und wuchs in der Sicherheit auf, gut 
versorgt zu sein. Sie ging zur Schule und ihr Recht auf 
Bildung wurde Wirklichkeit. Rupali hat nach ihrem erfolg-
reichen Schulabschluss den Beruf der Krankenschwester 
erlernt und eine feste Anstellung gefunden. Sie und ihre 
Familie haben das Wunder der Patenschaft erlebt und 
wünschen sich, dass noch viele andere Kinder wertvolle 
Hilfe erhalten, die sie verdient haben. 
 

 Ein Speisungsprogramm, das Bildung schenkt
Trotz sinkender Armut hat jeder vierte Einwohner in 
Bangladesch nicht genug zu essen - rund 30% können 
nicht lesen und schreiben. Auf die fünfjährige Grund-
schule folgt in Bangladesch die dreijährige Mittelschule 
von der sechsten bis zur achten Klasse. Danach kommt 
die zweijährige Ausbildung an einer High School,die mit 
einer Higher Secondary School abgeschlossen wird. Der 
erfolgreiche Abschluss der Higher Secondary School be-
rechtigt zum Besuch einer staatlichen Hochschule oder 
Universität. 
Doch die Realität sieht häufig anders aus. Der Hunger 
hat für die Kinder häufig zur Folge, dass sie ihre schon 
frühzeitig Schulzeit abbrechen. Sie müssen das Einkom-
men der Eltern durch Kinderarbeit aufbessern oder sind 
aufgrund von chronischer Mangelernährung nicht in der 
Lage, zu lernen. Um den Hunger dieser Kinder zu stillen 
und ihnen eine Chance auf Bildung zu schenken, führen 
wir in Lalmanirhat und im 15 km entfernten Dorf Baraba-
ri spezielle Speisungsprogramme durch. Kinder aus sehr 
armen Familien aus der Umgebung erhalten täglich eine 
gesunde abwechslungsreiche Mahlzeit, die von einem 

ausgebildeten Koch zubereitet wird. Gemüse, Fisch oder 
Fleisch, Eier und Hülsenfrüchte stehen auf dem Spei-
seplan. Für viele von ihnen ist es die einzige Nahrung 
am Tag. Die Mahlzeit hilft beim Lernen und der anschlie-
ßenden Nachhilfe mit qualifizierten Lehrern, die auch Teil 
des Speisungsprogramms ist. 

„Bevor mir und meiner Familie durch das Speisungspro-
gramm geholfen wurde, gingen meine fünf Schwestern, 
mein Bruder und ich jeden Morgen ohne Frühstück zur 
Schule“, erzählt Sheuly. „Doch den Wunsch zu lernen habe 
ich nie verloren und bin dankbar für die gewonnene Hilfe, 
die mich täglich versorgt und meinen Traum wahr wer-
den lässt!“ 

Als Kinderhilfswerk liegen uns die Kinder als die Schwäch-
sten der Gesellschaft auf dem Herzen.
Danke, dass Sie helfen, die Rechte von Kindern wie Rupali 
oder Sheuly aus Bangladesch zu verwirklichen. Ihre Hilfe 
hat Bestand und verändert Kinderleben nachhaltig.

Herzlichen Dank!
 
Ihr Kinderhilfswerk-Team 

Einweihung Speisungsprojekt
Barabari März 2018


