
  

Projektbericht 2016

«Upasshak» 
Bangladesch

CO-OPERAID  Kornhausstr. 49, Postfach, 8042 Zürich, 044 363 57 87, Spende PC 80-444-2
info@co-operaid.ch, www.co-operaid.ch, www.facebook.com/COOPERAID

• Die 15 einfachen Primarschulen, die 
meisten von ihnen aus Bambus, wer-
den regelmässig unterhalten und sind 
in einem guten Zustand. Praktisch alle 
Dorfkinder (97%) gehen zur Schule

• Für 35 Lehrpersonen/Betreuerinnen 
wurde eine 10-tägige Lehrerweiter-  
bildung angeboten, mit Themen 
wie Führungsfunktion, Lehr- und 
Lernmethoden oder Kinderschutz. 
Die Fähigkeiten und Kenntnisse der 
mehrheitlich jungen Lehrpersonen 
wurden gestärkt

Im März 2016 war ich für den jährlichen 
Projektbesuch in Bandarban und Thanchi. 
Es gab dabei zahlreiche Begegnungen – im 
Dorf Bagan mit einem Grossteil der Eltern 
an einer Versammlung im Haus des Dorf-
chefs. Zwei Monate später, zurück im Büro 
in Zürich, hat mich eine Email des Direk-
tors unserer lokalen Partnerorganisation 
aufgeschreckt. «Ich schreibe Dir in grosser 
Sorge. Eine Hungersnot ist ausgebrochen. 
Die Menschen in den Dörfern stehen vor 
dem Verhungern. Bisher hat sie keine Hilfe 
erreicht.»

Es war ein Schock, dass die Menschen, 
mit denen ich noch vor ein paar Wochen 
gesprochen hatte, nun ums nackte 
Überleben kämpften. Durch eine schnelle 
Nothilfe-Aktion von CO-OPERAID konnte 
das Schlimmste abgewendet werden. 
Mir aber wurde durch diese Krise erst 

Ein Leben ohne Sicherheit
richtig bewusst, wie prekär die Lage der 
indigenen Bevölkerung ist. Sie hatten 
keinerlei Reserven, um die schlechte Ernte 
des Vorjahres (der starke Monsun hatte 
die Felder geschädigt) zu kompensieren. 
Und sie können keine Hilfe erwarten. 
Von Regierungsseite wurden nur zöger-
lich Hilfslieferungen organisiert, dies in 
ungenügendem Umfang. CO-OPERAID 
wird sich weiterhin für die Minderheiten 
der Bergvölker einsetzen – mit Leistungen 
zur Bildung und auch zur Ernährungs-
sicherung. 

Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns 
dabei zur Seite stehen! 

Marcel Auf der Maur
Co-Geschäftsleiter

Danke!

• Zweimal im Jahr wird in den 
Dörfern ein medizinischer Check 
durchgeführt. Im ersten Halbjahr 
2016 wurden 695 Kinder und 
Erwachsene untersucht. Es wurden 
keine ernsthaften Erkrankungen 
festgestellt 

Das hat Ihre Hilfe bewirkt



Das Projekt «Upasshak» 
im Jahr 2016
Primar- und Sekundarschulbildung 
für Kinder ethnischer Minderheiten

 Ich bin 15 Jahre alt und besuche 
die 10. Klasse der öffentlichen Sekundar-
schule in der Distrikthauptstadt Bandar-
ban. Zusammen mit 50 anderen Jungen 
aus den Bergdörfern der Chittagong Hill 
Tracts lebe ich im Wohnheim des Projekts 
‹Upasshak›. Vor kurzem haben wir eine 
Exkursion mit dem Bus gemacht. Um 
sieben Uhr früh sind wir gestartet. Die 
Zeit haben wir uns mit Singen vertrieben 
– das hat mir Spass gemacht! 

Wir haben den Kaptai-See gesehen, in 
Monoghor den Tempel und das Wohn-
heim besucht und in Karnaphuli die 
Papierfabrik. 

Hier im Wohnheim in Bandarban habe 
ich viele Freunde. Ich mag es, nach dem 
Unterricht mit ihnen Fussball oder Land-
hockey zu spielen. Ich singe ständig, auf 
dem Schulweg, beim Fahrradfahren… 

Nu Mong Prue, 15 Jahre alt

“

am liebsten Lieder auf Bengali, Hindi 
oder Marma, meiner Muttersprache. 

Kürzlich habe ich sogar am Gesangs-
wettbewerb des Institutes für tradi-
tionelle Kultur einen Preis gewonnen. 
Später würde ich gerne an einer 
guten Universität studieren und 
danach für die UNO arbeiten.

“

Die ethnischen Minderheiten im Projektgebiet, 
den Bandarban Hill Tracts, sind eine diskri-
minierte Bevölkerungsgruppe, die zu den 
Ärmsten in Bangladesch gehört: 62% der 
Haushalte leben unter der absoluten Armuts-
grenze. Was dies bedeutet, hat sich leider im 
Mai 2016 in aller Deutlichkeit gezeigt, als eine 
Hungersnot im Projektgebiet ausbrach (siehe 
auch Kommentar).

Ab 2010 wurde in jedem Projektdorf eine 
«Reisbank» aufgebaut – ein Reisspeicher, aus 
dem die Familien in Zeiten des Mangels Reis 

beziehen können. Nach einer guten Ernte 
wird der Reis dann zurück erstattet. Mehr als 
acht Tonnen Reis befanden sich in den Spei-
chern, als den Menschen im Mai die Nahrung 
ausging. Der Vorrat konnte den Hunger leider 
nicht verhindern, sondern nur herauszögern. 
Das Projekt wird die Anstrengungen zur 
Verbesserung der Ernährungssicherheit 
fortsetzen. Die Reisspeicher werden wieder 
befüllt und die enthaltene Menge gesteigert.

Staatliche Leistungen, zum Beispiel Bildung 
oder Gesundheitsversorgung, sind im 

Projektgebiet kaum zugänglich. Nur durch 
Dorfschulen wie diejenigen des Projekts 
«Upasshak» wird Bildung für die Kinder der 
indigenen Bevölkerung möglich und damit 
eine Chance auf eine existenzsichernde 
Zukunft. 

Im Jahr 2016 haben sich 579 Kinder in die 
15 Dorfschulen eingeschrieben. Damit gehen 
praktisch alle Kinder im Schulalter zur Schule 
(97%). Die Prüfungsresultate zeigen, dass die 
Unterrichtsqualität gut ist. Auch in der Sekun-
darschule ist die Situation erfreulich: acht von 
neun Jugendlichen haben die Abschlussprü-
fung bestanden und diese Schulstufe somit 
abgeschlossen. Ermöglicht wird dies durch die 
beiden Studenten-Wohnheime des Projekts 
«Upasshak». Die Plätze in den Wohnheimen 
sind begehrt: die Zahl der aufgenommenen 
Jugendlichen hat von 50 auf 70 zugenommen.


