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«Book Swap»-Organisatoren: «Mädchenbildung geht uns alle an»
Wohltätig Bildung ist der 
Schlüssel zu einer besseren 
Welt und gleichzeitig einer 
der effektivsten Wege zur 
weltweiten Armutsbekämp-
fung. Vor allem Bildung für 
Mädchen. 

So könne zum Beispiel nur ein zu-
sätzliches Jahr Schulbildung die Kin-
dersterblichkeit um 5 bis 10 Prozent 
verringern sowie die Ausbreitung 
von HIV Aids und anderen vermeid-
baren Krankheiten erheblich redu-
zieren. «Besucht ein Mädchen die 
Schule nur ein Jahr länger als üblich, 
steigert sich ihr zukünftiges Einkom-
men um 20 Prozent. Frauen mit ab-
geschlossener Sekundarschule ver-
dienen mehr Geld, haben kleinere, 
gesündere Familien und schicken ih-
re Kinder in die Schule. So kann der 
Analphabetismus innerhalb nur ei-
ner Generation überwunden wer-
den», teilte die Gruppe «Room to 
Read Liechtenstein», die am 23. No-
vember den ersten «Book Swap» des 
Landes organisiert, weiter mit. Doch 
die Realität sähe anders aus: Zwei 
Drittel der 793 Millionen Analphabe-
ten dieser Welt seien weiblich und 
über 90 Prozent würden in Entwick-
lungsländern leben. «Heute Morgen 
sind 58 Millionen Kinder im Primar-
schulalter nicht zur Schule gegangen 
(das entspricht der Bevölkerung von 
Frankreich). Knapp die Hälfte von ih-
nen sind Mädchen, 75 Prozent leben 
in Südasien oder in Afrika (Subsaha-
ra). 20 Prozent der Mädchen dieser 
Welt besuchen keine Schule – das ist 
jedes fünfte Mädchen!», heisst es in 
der Mitteilung weiter. Die Gründe für 
diese Zustände würden weit über 
einfache wirtschaftliche Zwänge hin-
ausreichen: kulturelle Voreingenom-
menheit, Tradition und Sicherheits-
bedenken, frühe Schwangerschaft 
und Ehe sowie geschlechtsspezifi-
sche Erwartungen bilden demnach 
die Barrieren.

Chancengleichheit verbessern
«Room to Read» ist eigenen Anga-
ben zufolge eine globale Organisati-

on, die das Leben von Millionen von 
Kindern in Asien und Afrika durch 
Bildung und Chancengleichheit 
nachhaltig verbessert. Basierend 
auf der Überzeugung «World 
Change Starts with Educated Child-
ren» (englisch für: «Die Verände-
rung der Welt beginnt mit ausgebil-
deten Kindern») streben die «Room 
to Read»-Mitglieder eine Welt an, in 
der alle Kinder  eine hochwertige 
Bildung erhalten und die Chance, 
ihr volles Potenzial zu entfalten, 
um in der Welt etwas bewirken zu 
können.
In Zusammenarbeit mit Gemeinden 
und Regierungen fördere die Orga-
nisation die Lesekompetenz von Pri-
marschulkindern. Darüber hinaus 
setze sie sich dafür ein, dass Mäd-
chen ihre Sekundarschule abschlies-

sen können und für ihren weiteren 
Bildungs- bzw. Lebensweg gut gerüs-
tet sind.

Ganzheitlicher Langzeitansatz
Obwohl in Entwicklungsländern in 
den vergangenen zehn Jahren deut-
lich mehr Kinder in Primarschulen 
angemeldet wurden, sei unter Mäd-
chen die Zahl der Schulabbrüche 
weiter alarmierend hoch. Das Mäd-
chenbildungs-Programm von «Room 
to Read» konzentriere sich daher auf 
diejenigen, die sich in der Über-
gangsphase zur Sekundarschule be-
finden, da hier die grössten dauer-
haften Verluste verzeichnet würden. 
Mit einem erweiterten Ansatz erhal-
te jedes Mädchen die Hilfe, die es für 
den Erfolg in der Schule und darü-
ber hinaus benötige. «Materielle, 

emotionale und akademische Unter-
stützung, Mentoring und Life-Skill-

Training hilft den Mädchen, die not-
wendigen Fähigkeiten für wichtige 
Lebensentscheidungen zu entwi-
ckeln. Damit Mädchen ihren Traum 
verwirklichen können: den Traum 
von einem Leben ausserhalb von Ar-
mut», heisst es in der Mitteilung ab-
schliessend. (red/pd)

«Book Swap» im Ballenlager
 Datum: Sonntag, 23. November

 Zeit: 10 bis 17 Uhr

 Ort: Ballenlager des Spoerry-Areals in Vaduz

 Idee des «Book Swap»: Beim «Book Swap» 

spendet man ein Buch und kauft ein anderes 

– man spendet also doppelt. Eine gute Gele-

genheit, den eigenen Bücherschrank zu 

durchforsten – nach gut erhaltenen und aktu-

ellen Büchern, die man bereits gelesen hat 

und die andere Menschen interessieren könn-

ten, sie an den Veranstaltungsort zu bringen, 

um sie zu spenden. Der Begriff «Book Swap» 

kommt aus dem Englischen und bedeutet so 

viel wie Bücher tauschen beziehungsweise zur 

Verfügung stellen.

 Kontakt: «Room to Read Team Liechtenstein 

und Rheintal»; E-Mail: info@book-swap.org;

Adresse: Gutacker 12, 9488 Schellenberg;

Mitglieder: Andrea Spieth, Antony Kurz,

Birgit Kurz, Heike Klümper-Hilgart, Jeanette 

Näscher-Oehri, Simone Frick.

 Filmvorführung: Am Sonntag, den 9. Novem-

ber, zeigt  «Room to Read Team Liechtenstein 

und Rheintal» mit Unterstützung des TAKino 

in Schaan den Film «Half the Sky». Ein Porträt 

über das Mädchenbildungs-Programm von 

«Room to Read» in Vietnam.

Seit 14 Jahren setzt sich «Room to 
Read» in zehn Ländern Asiens und Afri-
kas für Leseförderung und Bildung von 
Kindern ein. Gemeinsam mit lokalen 
Gemeinden und Behörden fördern sie 
den Bildungssektor, um Kindern ein an-
gemessenes Lernumfeld zu bieten. 
Weltweit haben 58 Millionen Kinder kei-
nen Zugang zu Schulbildung – 42 Pro-
zent davon sind Mädchen. Daher för-
dert «Room to Read» Mädchen seit 
über zehn Jahren mit einem ganzheitli-
chen Stipendienprogramm. 

Über 28 000 Mädchen nehmen daran 
teil und besuchen eine weiterführende 
Schule, um bessere Chancen auf ein Le-
ben ausserhalb der Armut zu haben. 
Durch dieses Programm konnten im 
2013 – oft als erstes weibliches Mitglied 
ihrer Familien – 1000 Mädchen die Se-
kundarschule abschliessen und 70 Pro-
zent von ihnen haben sich für eine terti-
äre Bildung entschieden.

Weitere Informationen im Internet
auf www.roomtoread.org.

ÜBER «ROOM TO READ»

«Room to Read» ist eigenen Angaben zufolge eine globale Organisation, die das Leben von Millionen von Kindern in Asien 
und Afrika durch Bildung und Chancengleichheit nachhaltig verbessert. (Foto: ZVG)

Geschenke 
der Hoff nung
Freude Viele Kinder bekommen an Weihnachten reichlich 
Geschenke, in armen Ländern allerdings nicht. «Weihnachten 
im Schuhkarton» ist eine Geschenkaktion für Kinder in Not.

VON SILVIA BÖHLER

Jedes Jahr werden im deutsch-
sprachigen Raum zu Weih-
nachten fast eine halbe Million 
Schuhkartons gepackt, um sie 
Jungen und Mädchen zwischen 

zwei und 14 Jahren zu schenken. Die 
Liechtensteiner Bürger beteiligen 
sich zum neunten Mal an der Aktion 
und sind dabei fl eissige Spender. Im 
ersten Jahr wurden rund 500 Kar-
tons gepackt, im Laufe der Jahre hat 
sich die Anzahl verdreifacht und im 
vergangenen Jahr wurde mit über 
1600 Päckchen ein neuer Rekord er-
reicht. «Uns geht es allerdings nicht 

um Rekorde, aber natürlich freuen 
wir uns über jeden befüllten Schuh-
karton», sagt Stefan Lanz, Pfarrer 
der Freien Evangelischen Gemeinde 
in Schaan (FEG). Bei ihm laufen die 
Fäden – in dem Fall Päckchen – zu-
sammen.

Von Malstiften bis zur Zahnbürste
Wer helfen möchte, beklebt das Un-
terteil und den Deckel eines Schuh-
kartons mit Geschenkpapier oder 
besorgt sich einen bereits vorberei-
teten Karton des Heilpädagogischen 
Zentrums. In die Schuhkartons 
kann jeder das reingeben, was er 
gern verschenken möchte. Das kön-

nen Spielsachen, Kleidung, Kuschel-
tiere, Hygieneartikel oder Schulsa-
chen sein. «Eine Mischung aus die-
sen Artikeln ist am besten», sagt Ste-
fan Lanz. Und wer möchte könne 
auch persönliche Grüsse mitschi-
cken. Aus zolltechnischen Gründen 
gibt es jedoch einige Richtlinien 
beim Befüllen der Kartons zu beach-
ten: Gummibärchen, Schokolade 
mit Nüssen, gebrauchte Kleidungs-
stücke oder Kriegsspielzeug etwa 
gehören nicht in die Schachtel. Un-
geeignet sind auch deutsche Bücher, 
Medikamente oder Dinge, mit denen 
sich die Kinder verletzen könnten. 
Worauf die Helfer sonst noch achten 
müssen, erfahren sie aus der Info-
broschüre, die bei jeder Poststelle 
des Landes erhältlich oder über die 
Homepage der Freien Evangelischen 
Gemeinde unter www.feg.li abruf-
bar ist. Die befüllten Schuhkartons 

können bis zum 15. November bei 
den Annahmestellen in jedem Dorf 
abgegeben werden. Von dort gelan-
gen die Päckchen zur Sammelstelle 
in Schaan und werden über Basel 
nach Rumänien gebracht.

Heimkinder und Waisen
Aufgrund der geografischen Nähe 
werden die Päckchen vorwiegend in 
Osteuropa verteilt. In diesem Jahr 
sollen Kinder in Rumänien be-
schenkt werden. Rumänien gilt als 
das ärmste Land in der Europäi-
schen Union – das geht aus den neu-
esten Angaben einer Eurostat-Statis-
tik hervor. Das Land kämpfe vor al-
lem mit der hohen Arbeitslosigkeit, 
der Flucht der Erwachsenen ins Aus-
land, einem lückenhafte Gesund-
heits- und Sozialsystem sowie der 
hohen Korruption. Rumänien hat – 
gemeinsam mit Bulgarien – die 

höchste Zahl an Heimkindern, Sozi-
alwaisen und Waisen. Jedes zweite 
Kind lebt in Armut. «Geld für Weih-
nachtsgeschenke fehlt», weiss Stefan 
Lanz. «Weihnachten im Schuhkar-
ton» sei deshalb für viele ein Hoff-
nungsschimmer. «Für die Kinder ist 
es etwas ganz Besonderes zu sehen, 
dass jemand an sie denkt und sich 
die Mühe macht, ein Geschenk zu 
packen», ist Lanz überzeugt. Mit 
kleinen Dingen könne so Grosses 
 bewirkt werden.

Zu Weihnachten sollen auch arme Kinder ein Geschenk erhalten. Bis zum 15. 
November können befüllte Schuhkartons abgegeben werden. (Foto: David Vogt)

FERTIGE SCHUHKARTONS

Verkaufsstellen der 

Schuhschachteln

  HPZ Abteilungen  Atelier, Textri-
na, Servita: Steckergass 7, Schaan; 
Telefon: 235 59 30

  Lindamarkt (Denner-Satellit): 
Poststrasse 17, Schaan; Telefon: 
232 00 80

  «Müze»: Im alten Riet 103, Schaan; 
Telefon: 232 10 40

  HPZ Agra auf den Wochenmärkten 
in Schaan, Vaduz und Balzers

  S.t. Neue Bürowelt Anstalt,
Papeterie: Schlossstrasse 9, 
Triesenberg; Telefon: 268 12 12

  Ländle-Markt: St.-Martins-Ring 3, 
Eschen; Telefon: 375 02 02

  Dorflada Margrith Oehri-Marxer: 
Eschner Strasse 14, Bendern;
Telefon: 373 12 64

  Papeterie Thöny AG: Gewerbeweg 
9, Vaduz; Telefon: 232 48 61

  Mikado (Hobby, Spiel & Freizeit): 
Städtle 19, Vaduz: Telefon: 
232 79 94

  Roxy-Markt (Migros-Partner): 
Landstrasse 20, Balzers; Telefon: 
380 02 60

  REC (Migros-Partner): Land-
strasse 33, Ruggell; Telefon: 
377 49 49

Die Annahmestellen

  Balzers: Rajka Pilav, Ritsch 1; Telefon: 
232 94 03; Mobil: 079 468 08 07

  Triesen: Michaela Tarnutzer, Oberfeld 3;
Telefon: 392 12 38

  Triesenberg: s. t. Neue Bürowelt Anstalt, 
Schlossstrasse 9; Telefon: 268 12 12

  Schaan: Freie Evangelische Gemeinde, Im 
Rösle 2; Telefon: 232 07 71; 
Mütterzentrum «Müze», Im alten Riet 103; 
Telefon: 232 10 40; 
HPZ Atelier, Textrina, Servita, Steckergass 7, 
Telefon: 235 59 30

  Planken: Angelika und Stefan Lanz (-Oehry), 
In der Blacha 21; Telefon: 373 40 35

  Vaduz: Papeterie Thöny (Bürofachmarkt), 
Gewerbeweg 9; Telefon: 232 48 61; 

Mikado (Hobby, Spiel & Freizeit), Städtle 19; 
Telefon: 232 79 94

  Eschen: Silvio und Cornelia Hasler,
Fluxstrasse 28; Telefon: 373 70 65

  Nendeln: Cornelia Zech, Römerstrasse 35; 
Telefon: 770 14 34

  Mauren-Schaanwald: Larissa und Alex
Miller, Rietstrasse 4; Telefon: 373 96 65

  Gamprin-Bendern: Dorflada Margrith Oehri-
Marxer, Eschner Strasse 14; 
Telefon: 373 12 64

  Ruggell: Marie-Theres und Seppi Jenni, 
Kreuzstrasse 3; Telefon: 373 44 27

  Schellenberg: Angelika und Daniel Lanz 
(-Frommelt), Widumweg 7; 
Telefon: 373 50 07; Mobil: 079 624 38 03

Bei Privatpersonen bitte vorher telefonisch 
einen Abgabe-Termin vereinbaren.
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