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100 % Ihrer Spende kommen den Kindern 
zugute.

Weitere Informationen � nden Sie auf
www.banglakids.org
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BILDUNG
VERÄNDERT

LEBEN

Bildung verändert das Leben.
Unterstützen Sie unsere Kinder!
www.banglakids.org/spenden



Lesen und Schreiben... für uns das Selbstverständlichste 
der Welt. Aber viele Kinder in Bangladesch können davon 
nur träumen. Weil diese Kinder nie eine Schule besuchen 
konnten, mussten sie von klein auf hart arbeiten. 

Doch diese Kinder sind intelligent. Sie haben ein unglaub-
liches Potential. Aber weil sie nie lesen und schreiben 
lernten, konnten diese Kinder ihre Talente nicht entfalten.

Wir wollen diesen Kinder unbedingt die Chance auf eine 
bessere Zukun�  geben. Deshalb betreiben wir Schulen, 
wo es sonst keine gäbe.

Unsere Kinder blühen regelrecht auf. Bereits nach kurzer 
Zeit lernen sie lesen und schreiben. Sie entwickeln Zu-
kun� sträume und wollen unbedingt etwas aus ihrem Le-
ben machen. Einige wollen später Lehrer, Ingenieur oder 
Arzt werden.  Unsere Kinder sind viel lebensfroher, glück-
licher. Bildung veränderte ihr Leben.

Mit Ihrer Unterstützung können diese Kinder eine Schu-
le besuchen. Sie werden lesen und schreiben lernen, Zu-
kun� sträume entwickeln und später eine bessere Arbeits-
stelle � nden. Denn Bildung verändert das Leben.

Bildung verändert das Leben Ihre Spende macht den Unterschied

Mit unserem Projekt wollen wir es diesen Kindern ermög-
lichen, ihre Träume zu verwirklichen.Wir haben mit 25 
Schülern angefangen. Und dank unserer Unterstützer kön-
nen wir mittlerweile über 750 Kinder unterrichten. Diese 
Kinder könnten ohne unsere Hilfe keine Schule besuchen. 
Gemeinsam verändern wir das Leben dieser Kinder.

Unser Projekt in Bangladesch wird von erfahrenen Bil-
dungsexperten geleitet. Der Unterricht wird auf die Bedürf-
nisse der Schüler angepasst und jedes Kind wird individu-
ell geschult. Dadurch entwickeln sich unsere Schüler sehr 
schnell weiter und erbringen ausgezeichnete Leistungen.

100 % Ihrer Spende � ießen direkt in unsere Bildungspro-
jekte. Unsere Verwaltungskosten werden von unseren För-
derspendern getragen. Somit kommt Ihre Unterstützung 
vollständig unseren Kindern zugute.

Wir verö� entlichen regelmäßige Berichte über unser Pro-
jekt, damit Sie miterleben können, wie Ihre Unterstützung 
das Leben unserer Kinder verändert.

Bereits für 80 Euro kann ein Kind ein Jahr lang eine Schule 
besuchen.

Kulsums große Zukun� 

Als wir Kulsum vor vier Jahren kennen lernten, war ihr 
Lebensweg bereits vorgezeichnet. Da sie keine Schule be-
suchen konnte, wäre ihr nichts anderes übrig geblieben als 
später für ein Textilunternehmen zu arbeiten. Trotz harter 
Arbeit könnte sie davon nicht leben.

Doch Kulsum ist begabt. Sie ist � eißig und fest entschlos-
sen, etwas aus ihrem Leben zu machen. Sie will unbedingt 
Ärztin werden.

Dank unserer Unterstützer geht Kulsum derzeit in die 
3. Klasse unserer Schule. Ihre Leistungen sind hervorra-
gend. Nach ein paar Monaten konnte sie bereits lesen und 
schreiben. Darauf ist sie immer noch mächtig stolz.

Diese Veränderung ist aber nicht nur langfristig durch 
einen Schulabschluss und eine bessere Arbeitsstelle zu 
sehen. Diese Veränderung ist sofort sichtbar: an den glän-
zenden Augen, den Zukun� sträumen und dem anste-
ckenden Lächeln. Sie ist jetzt viel zuversichtlicher, glückli-
cher. Bildung veränderte Kulsums Leben. 

Und vielleicht wird Kulsum sogar studieren und Ärztin 
werden.


