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sind weitere Unterstützungsmaß-
nahmen des kleinen Vereins in Tan-
tar undUmgebung. Undwer als aus-
ländischer „Exot“ mit Siegfried
Schmidt durch das Dorf mit seinen
rund 5000 Einwohnern geht, wird
umringt von wissbegierigen und
freundlichen Menschen, sieht die
Not allenthalben und spürt die An-
erkennung für die Anteilnahme und
das Engagement der Iserlohner.

stück zukaufen.Nun sinddie nächs-
ten Aufgaben zu bewältigen. Das
Stück Land muss jetzt aufge-
schwemmt werden, um es vor den
Überschwemmungen während des
Monsuns zu schützen.
Der Betrieb einer öffentlichen Bü-

cherei mit kostenfreier Ausleihe, die
Ausbildung von Hebammen und
Handwerkern sowie Einzelfallhilfen
für Schwerkranke und Behinderte

sche. Durch die Hilfe von Einzel-
spendern undderUnterstützung der
in Hagen ansässigen Georg-Kraus-
Stiftung konnte schon einiges be-
wirktwerden, aber es ist immernoch
sehr viel zu tun.
Ende 2020 läuft der Pachtvertrag

für die Schule in Tantar ab, damit ist
das Fortbestehen der Einrichtung in
akuter Gefahr. Aktuell ist es UDOY
gelungen, ein neues Schulgrund-

auf das Schulwesen aus. In Tantar,
demGeburtsort vonHelenSchmidt,
unterstützt das Ehepaar eine weite-
re, privat betriebene Schule, die 250
Schülerbesuchen–vonderVorschu-
le bis zur 8. Klasse. Es sind überwie-
gend Kinder, die in den überfüllten
Regelschulen nicht mitkommen.
Auch dort ist die Lage nicht viel bes-
ser. Das Inventar ist minimalistisch,
Bücher und Schulmaterial teuer.

Schon einiges bewirkt, aber
es ist noch sehr viel zu tun
Das Schulgebäude aus Wellblech

und der Baugrund wurden pri-
vat bereitgestellt. Die Eltern
zahlen im Rahmen ihrer
Möglichkeiten Schulgeld,
aber die Lehrer arbeiten
eher aus Enthusiasmus
denn wegen regelmäßiger
Bezahlung. Der gemein-
nützige Verein UDOY
(„Sonnenaufgang“), den
die Schmidts 2016 grün-
deten, springt in die Bre-

ßen Fläche wie Deutschland einer
der am dichtesten besiedelten Flä-
chenstaaten der Erde und trotz ho-
hem Wirtschaftswachstum im ver-
gangenen Jahrzehnt immer
noch einArmenhaus
in Asien.

Das wirkt
sich auch

Von Matthias Lewandowski

Tantar. Ein talentierter Rosenverkäu-
fer tauchte in den 80er Jahren regel-
mäßig in Iserlohner Lokalitäten auf
und brachte seine Ware – meistens
erfolgreich – an die Kundschaft.
Siegfried Schmidt sprach ihn eines
Tages an, und es stellte sich heraus:
Er hieß Nizam Uddin und kam aus
Bangladesch. DerHauptschullehrer
beschloss, ihn inderHeimat zubesu-
chen. Das war 1989. Im Nachbar-
dorf Tantar war es um ihn gesche-
hen. Der Waldstädter sah Helen, sie
verliebten sich sofort ineinander,
undein Jahr späterwurdegeheiratet.
Seitdem lebt das Paar gemeinsam in
Iserlohn.
Mehr als 30 Mal reisten Siegfried

und Helen Schmidt nach Bangla-
desch, umVerwandte und Bekannte
zu besuchen und in einem der ärms-
ten Länder der Erde vor Ort privat
etwasHilfe zu leisten. So auch Ende
2018, als wir sie in Bangladesch tref-
fen. In der Grundschule imDorf Ba-
rai fehlte in den 90er Jahren alles.
Die Kinder saßen in einer Bambus-
hütte inbrütenderHitze auf demBo-
den. Ausstattung und Schulmateria-
lien – so gut wie Fehlanzeige. Ein
Wasseranschluss und sanitäre Ein-
richtungen waren nicht vorhanden.
Ein Priester hatte die Hütte und das
Bauland gestiftet. Das Ehepaar sam-
melte im Freundes- und Bekannten-
kreis Geld. Eine Wasserpumpe wur-
de angeschafft, Toiletten gebaut,
Kreide, Stifte, Hefte und Schränke
besorgt.

In den Schulen fehlt es an
allen Ecken und Enden
DieEltern der Schüler sind überwie-
gend arme Tagelöhner, die Kinder
müssen in der Familie oder bei der
Arbeit auf dem Land mithelfen und
können daher nicht regelmäßig die
Schule besuchen. Teilweise schä-
men sie sich auchwegen ihrer ärmli-
chen Kleidung, in die Schule zu ge-
hen. Die Iserlohner rüsteten sie mit
Schuluniformen aus. Deckenventi-
latoren, Stahltüren gegen den Insek-
tenfraß und vieles mehr wurden für
die Schule angeschafft. ImLaufe der
Jahre hat die örtliche Gemeinde we-
nigstens für einen Steinbau gesorgt,
aber die Ausstattung der Schule ist
auch anno 2018 immer noch sparta-
nisch und mit deutschen Verhältnis-
sen nicht vergleichbar. Vier Lehre-
rinnen kümmern sich um die
250 Schüler, von der Vor-
schule bis zur 5. Klasse.
Spielmaterial für die Vor-
schule gibt es fast gar
nicht. E s fehlenHefte und
Stifte, die Tafeln sowie die
Sitzbänke und Tische sind
völlig abgenutzt, die jähr-
lich wechselnden Lehr-
bücher sind extrem
teuer. Gemeinde
und Staat lassen
Dorfschulen oft
sprichwörtlich im
Regen stehen.
Und davon fällt in

dem häufig von
Überschwemmungen
geplagten Staat mit
seinen 165 Millionen
Einwohnern in der
Monsunzeit reichlich. Das musli-
misch dominierte Bangladesch ist
mit einer weniger als halb so gro-

„Sonnenaufgang“ sorgt für viele Lichtblicke
Iserlohner Verein UDOY leistet wertvolle Hilfe in Bangladesch. Grundstückskauf für die Schule in Tantar ist unter Dach und Fach

Blick aus dem Zugfenster auf das vor allem landwirtschaftlich geprägte Bangladesch. Die Feldarbeit in einem der ärmsten Länder derWelt ist hart. FOTOS:MATTHIASLEWANDOWSKI

Einige der Schüler der Wellblech-Schule in Tantar präsentieren stolz ihre Zeugnisse
über die teils mit Bestnoten bestandene zentrale Jahrgangs-Abschlussprüfung.

Eine Lehrerin in der spartanisch ausgestatteten Dorfschule in Barai, die vom Verein
UDOY Unterstützung in verschiedenster Form erhält.

Die Iserlohner Siegfried und Helen Schmidt haben in Tantar die einzige öffentliche
Bibliothekweit und breit etabliert. In derMitte: Bibliotheksleiter und Lehrer Mehedi.

Kinder sind der Reichtum
der Armen, verursachen
aber auch Überbevölkerung
in dem kleinen Land.

K Bangladesch ist ein Staat in
Südasien. Seine 165 Millionen
Einwohner leben auf einer Fläche
von 147.750 Quadratkilometern
(Deutschland: 357.000). Das
Land leidet in der Monsunzeit
häufig unter Hochwasser und
Überflutungen. Eine wichtige Ein-
nahmequelle ist neben der Textil-
industrie die Landwirtschaft
(Foto: ein Markthändler in Tantar).

K Bangladesch nimmt den östli-
chen Teil der Region Bengalen
ein, der 1947 mit seiner muslimi-
schen Bevölkerungsmehrheit bei
der Teilung Britisch-Indiens als
Ost-Pakistan zum Landesteil Pa-
kistans wurde. 1971 erlangte Ost-
pakistan infolge des Bangla-
desch-Krieges seine Unabhängig-
keit und heißt seitdem Bangla-
desch. Premierministerin Hasina
Wajed (Foto: auf demWahlplakat
links) wurde bei den von gewalt-
samen Auseinandersetzungen
und Wahlmanipulationen beglei-
teten Parlamentswahlen am 30.
Dezember 2018 wiedergewählt.

165 Millionen Menschen
auf kleiner Fläche

Jeder Spendencent fließt
in die UDOY-Projekte

K Der 2016 gegründete, gemein-
nützige Verein UDOY (übersetzt:
„Sonnenaufgang“) fördert huma-
nitäre Projekte in Bangladesch.
Für den Mindestbeitrag von 20
Euro im Jahr kann man Mitglied
bei UDOY werden. Die Spenden
sind steuerlich absetzbar. Jeder
Cent wird für die Projekte einge-
setzt. Die Verwendung wird über-
prüft.
K Konto: Sparkasse Iserlohn,
BIC: WELADED1ISL, IBAN:
DE10 4455 0045 0007 0080 48.
K Informationen: www.udoy.de,
Anemonenweg 33, 58638 Iser-
lohn, s 02371/350398,
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