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Meine Reise beginnt in der staubigen und lauten Megaci-
ty Dhaka mit fast 20 Millionen Einwohnern. Peter Fahren-
holtz, neuer deutscher Botschafter, empfängt uns freund-
lich und interessiert in der Botschaft. Er gibt Bangladesch 
in vielen Bereichen gute Noten: Die Analphabetenrate 
sinkt, das BSP steigt deutlich mit einem jährlichen Wirt-
schaftswachstum von stabilen acht Prozent. Unsere Pla-
nung einer Berufsschule geht seiner Ansicht nach in die 
richtige Richtung. Fahrenholtz plant, unsere Schule im 
Nordosten des Landes im Herbst 2019 zu besuchen.

Einen Tag später sind wir bei Prof. Muhammad Yunus ein-
geladen, Friedensnobelpreisträger 2006, der sich für das 
von ihm initiierte „Social Business“ einsetzt. Durch seine 
Idee der Mikrokredite wurden bereits Millionen Frauen 
weltweit in ihrer Eigenständigkeit gefördert. Prof. Yunus 
ist derzeit in einer schwachen Situation in seinem Land, 
da er von der Regierung und den Medien kritisch gesehen 
wird und mir von einer Gefahr für sein Leben erzählt. Da-
her verbringt er die meiste Zeit des Jahres im Ausland.

Ein Treffen mit der Geschäftsführerin des Goethe-Instituts 
Dhaka, Kirsten Hackenbroch, könnte sich als fruchtbar 

entwickeln. Wir diskutieren unter 
anderem verschiedene Möglich-
keiten einer deutschsprachlichen 
Entwicklung an unserer Schule, 
z.B. verbindet die Initiative „Schu-
len: Partner der Zukunft“ (PASCH) 
ein weltumspannendes Netz von 
mehr als 2.000 PASCH-Schulen 
mit besonderer Deutschlandbin-
dung. Hackenbroch überlegt, bei 
dem Besuch des Botschafters an 

unserer Schule im Herbst mit dabei zu sein. Auf dem Weg 
von Dhaka nach Sylhet besuchen wir das Moulvibazar 
BNSB Eye Hospital, eine NGO-Augenklinik, die unter der 
Schirmherrschaft der Anderi-Hilfe steht und auch von OR-
BIS unterstützt wird. Der Geschäftsführer und der Chefarzt 
empfangen uns freundlich und zeigen uns, wie sie bedürf-
tige Patienten behandeln und operieren. Das Kranken-
haus ist gut organisiert, Patienten aus der ganzen Region 
kommen hierher um sich behandeln zu lassen. Es gibt 50 
Betten. Vorrangig werden hier Kataraktoperationen – eine 
der Hauptursachen für Blindheit in Bangladesch – durch-
geführt.

Für Herbst 2019 haben wir eine Kooperation geplant, bei 
der die Augenklinik ein „Eye-camp“ an unserer Schule 
errichten wird: In unserem Schulgebäude werden die Pa-
tienten mit Operationsbedarf gescreent, dann per Bus in 
die Augenklinik gebracht und dort auf Kosten der NGOs 
operiert. Nebenbei ist Geschäftsführer Syed auch Dichter, 
er hat bereits sechs Bücher veröffentlicht und ins Engli-
sche übersetzt. Er lässt es sich nicht nehmen, uns einige 
Kostproben seiner bengalischen Gedichte zum Besten zu 
geben.

Über die Jahre konnten wir mithilfe unseres Vereins viel 
erreichen, auch für die Entwicklung der Infrastruktur: Da 
die Region Kurshi in einem von Gewässern durchzogenen 
Bereich mit Nebenarmen des Bramaputra liegt, war der 
Anschluss zur Hauptstraße und damit zur Zivilisation oft 
abgeschnitten. Es fehlten Brücken und Straßen, so dass 
die Fahrt immer ein Abenteuer war. Durch sinnvolle Bau-
maßnahmen kann man nun von der Provinzhauptstadt bis 
zu unserer Schule durchfahren.
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An unserer Schule angekommen, freue ich mich, die Kin-
der nach einem Jahr wiederzusehen. In den 6. Klassen 
sind ca. 120 neue SchülerInnen hinzugekommen, einige 
der besten SchülerInnen der letzten Abschlussklasse, z.B. 
Mushaid, gehen jetzt zum College in Sylhet. Razna, eine 
ehemalige Schülerin unserer Schule, studiert in Sylhet auf 
Lehramt und möchte nächstes Jahr als Lehrerin an unsere 
Schule zurückkehren. Schön zu sehen, wie unsere Arbeit 
in Bangladesch Früchte trägt!

Vor Ort kümmern wir uns darum, Geschenke, z.B. von un-
serem Partner „Stifte Stiften e.V.“ zu überbringen. Wir füh-
ren ein Zahnhygiene-Projekt mit den SchülerInnen durch, 
das durch Spenden zweier Firmen ermöglicht wurde. Wir 
besuchen auch die umliegenden Dörfer. Einige durch pri-
vate Spenden finanzierte Trinkwasserbrunnen werden von 
uns überprüft und abgenommen, neue Brunnen geplant. 

Die erste Skype-Verbindung mit unserer Bremer Partner-
schule, der Oberschule Findorff, wurde realisiert und so-
mit die ersten deutsch-bengalischen Schülerkontakte ini-
tiiert. In beiden Schulen setzt sich eine E-Class mit dem 
anderen Land auseinander und bearbeitet und entwickelt 
zukünftig gemeinsame Projekte. Es war mir immer ein An-
liegen, dass die so genannte „1. Welt“ ein Gespür für die 
so genannte „3. Welt“ bekommt und umgekehrt.

Eine beeindruckende Begegnung war die mit dem kleinen 
Rahal. In den letzten Jahren habe ich ihn immer wieder ge-
sehen. Rahal wächst nicht mehr. Der 13-jährige hat über 
die Jahre immer weiter abgebaut, hat blaue Lippen, ist 
schmächtiger geworden und hat die für seine Herzerkran-
kung typischen Trommelschlegelfinger. Bis zur 3. Klasse 
hat Rahal die Schule besucht, danach war es ihm gesund-
heitlich nicht mehr möglich. 

Einer der ergreifendsten Momente in den letzten Jahren 
war die Situation, als Kinder gespielt haben. Rahal konnte 
nicht mitlaufen, weil er es gesundheitlich nicht schaffte, 
keine Luft bekam. Sein Vater nahm ihn auf den Arm und 
lief mit ihm. Seine Beine waren die Beine des kleinen Ra-
hal. Er würde gerne Kricketspieler werden und er liebt es, 

den anderen Kindern bei 
diesem Spiel zuzuschauen.

Rahal braucht dringend 
eine Operation. Sein Vater 
arbeitet als Tagelöhner auf 
dem Land, die Mutter ist 
Hausfrau. In der Zeit, in der 
sich der Vater um seinen 
Sohn kümmern muss, wird 
er kein Einkommen haben – somit 
muss die Familie mit fünf Geschwi-
stern auch mit versorgt werden. 
Insgesamt werden 4.000 Euro be-
nötigt. Eine aktuelle Spendenakti-
on auf betterplace.org  ist für Rahal 
– seine Operation, die Nachsorge, 
die Medikamente und die Unter-
stützung für die Familie in dieser 
schwierigen Zeit. Hier der Link:
https://betterplace.org/p69598

In Gesprächen mit Kindern und 
Lehrern erfahren wir von ihren 
Wünschen und Träumen. Was wird 
in der Zukunft gebraucht, wo geht das Land hin? Wir glau-
ben fest daran, dass unser nächstes großes Ziel, der Bau 
der Berufsschule, die Region weiter voranbringt. Leider 
verzögert es sich durch Formalitäten und Bürokratie. Ei-
gentlich wollten wir mit der Planung der Berufsschule in 
Kurshi weiter sein. Dies ist das Ziel unseres Vereins für 
das laufende und das kommende Jahr. Danach können wir 
Fördergelder vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung beantragen.

So können Sie den Verein „Kinder in Bangladesch e.V.“ 
unterstützen: 
IBAN DE 2929 0400 900 324711100
BIC COBADEFF290
Mehr Informationen finden Sie hier: 
www.kinder-in-bangladesch.de 

Einmal im Jahr reist Dr. Murat Çil, Vorsitzender des Vereins „Kinder in Bangladesch e.V.“,  
nach Bangladesch um die Entwicklung der durch den Verein finanzierten Saleha Katun 
Kurshi High School im Nordosten des Landes zu begleiten und die Arbeit des Vereins vor Ort 
zu koordinieren und zu überprüfen. Im Winter ist die beste Reisezeit in das Land, das doppelt 
so groß wie Bayern ist, mit einer Einwohnerzahl von 165 Millionen Menschen. Hier berichtet 
Dr. Çil von seiner Reise.


