Schulprojekt Bangladesch, Chandpukur Übersetzung des Infoblattes von Fr. Fabian Marandy
und Fr. Cizar Costa im Dezember 2018
Ein paar Fakten über uns
Die katholische Pfarre in Chandpukur Kirche „König des Friedens“ wurde 1974 gegründet.
Es wurde eine Schule mit Internat für arme Kinder gegründet. Die Schule wurde jährlich
erweitert und weitere Klassen (Schulstufen) konnten angeboten werden.
Am Beginn von 1974-1978 gab es Schulstufe I-III, 1979 kamen Schulstufe IV-V dazu.
Erst 2011 konnte auf Schulstufe VI-VIII ausgebaut werden. Dank Ihrer Hilfe konnte 2018 die
IX Schulstufe starten und für 2019 ist die X. Schulstufe geplant.
Die Kosten setzen sich folgendermaßen zusammen (alle Angabe in Taka pro Jahr; 1 Taka
entspricht aktuell € 0,010):
•

Lehrer/innengehälter (1,1 Mio – in etwa € 11.000)

•

Schulkleidung für die Schüler/innen (200.000 – in etwa € 2.000)

•

Schulstifte, Hefte,…(150.000 – in etwa € 1.500)

•

Essen (5,4 Mio – in etwa € 54.000)

•

Medizinische Versorgung (120.000 – in etwa € 1.200)

Übersetzung des Briefes von Frater Fabian Marandy:
„Liebe Unterstützer/innen (Wohltäterinnen und Wohltäter)!
Ich grüße Sie im Namen des Friedens und der Liebe unseres Herrn!
Ich kann mir gut vorstellen, wie beschäftigt Sie in dieser heiligen Adventzeit sind. Ich nehme
diese Gelegenheit wahr, für Ihr liebevolles Interesse und regelmäßige finanzielle
Unterstützung für unsere benachteiligten Kinder, Ihnen meinen aufrichtigen Dank
auszusprechen. Mit Gottes Gnade und durch Ihre Unterstützung konnten wir das Jahr 2018
erfolgreich beenden. Im letzten Jahr konnten wir eine 9. Klasse (9. Schulstufe) beginnen, die
von unserem Schüler sehr gut absolviert wurde. Heuer waren insgesamt 12 Lehrer/innen
beschäftigt. Ich freue mich darauf hinweisen zu können, dass wir sowohl die „drop-out“
Quote verringern konnten als auch die Anzahl der Kinder, die neben der Schule arbeiten
mussten.

Für das kommende Jahr planen wir die Eröffnung einer 10. Klasse (Schulstufe). Um den
Schulbetrieb in dieser Qualität weiter fortführen zu können, benötigen wir weitere 2
qualifizierte Lehrer/innen. Einerseits erhalten durch die Erweiterung unserer Schule mehr
indigene und sozial benachteiligte Kinder die Möglichkeit bei uns zu lernen, andererseits
erfordert die Anstellung der beiden neuen Lehrkräfte ein höheres Budget (266 Tausend Taka
– in etwa € 1.300).
Um unsere Pläne auch umsetzen zu können bitte ich Sie herzlich um ihre finanzielle Hilfe.
Zum Abschluss danke ich Ihnen nochmals für Ihre wertvolle Unterstützung! Möge unser
guter Gott Sie segnen und Sie vor allen Gefahren schützen. Ich wünsche Ihnen allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.
Mit tiefer Hochachtung und Liebe in der Gemeinschaft mit allen Betenden verbleibe ich
Ihr Fr. Fabian Marandy

