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Das vom Iserlohner Verein UDOY gekaufte Grundstück für die Schule im Dorf Tantar in Bangladesch wird vermessen. Für die erforderliche Verlegung des Schulgebäudes oder den Neubau der Schule fehlt aber das Geld. FOTO: UDOY

der von Hindufamilien aus unters-
ten Kasten. Besonders armen Fami-
lien wird das Schulgeld erlassen.
Unterrichtetwird religionsübergrei-
fend erteilt, Inklusion etwa von be-
hindertenKindernwirdgelebt –kei-
ne Selbstverständlichkeit in dem

am dichtesten besiedel-
ten Flächenland der
Welt mit rund 165 Mil-
lionen Menschen, die
auf einer Fläche halb so
groß wie Deutschland
leben.
Neben finanzieller

Hilfe ist der Erwerb
einesBildes eineweitere
Möglichkeit, etwas für
die gute Sache zu tun.
Denn UDOY hat jetzt
zahlreiche Bilder des
verstorbenen Kunstma-
lers Paul Seuthe vererbt
bekommen. Der gesam-
teErlös aus demVerkauf
der Bilderwird zumAuf-
bau der neuen Schule in
Tantar verwendet.

Spendengeld fließt
direkt in die Projekte
DieBilderkönnenvordemKaufauf
der Webseite von UDOY unter
www.udoy.de/unterstuetzer/der-
kuenstler-paul-seuthe oder nach
Absprache unter 02371/350398

angeschaut werden. „Eine Spende
oder der Kauf eines Bildes wäre si-
cherlich ein schönesWeihnachtsge-
schenk“, meint Siegfried Schmidt.
Weitere Projekte von UDOY sind

die Unterstützung einer Grund-
schule inBaraimit 250Schülernbei
Schulkleidung, Lernmaterial und
Hilfe bei der technischen Ausstat-
tung einer Schule in Chandpur, zu-
dem Einzelfallhilfen für Behinder-
te, die Ausbildung von Hebammen
undHandwerkern sowiedasBetrei-
ben einer öffentlichen Bücherei in
Tantar – der einzigenweit und breit.
Für die Bücherei fallen ständig Kos-
ten fürMiete, PersonalunddieNeu-
anschaffung von Büchern an.
Jeder Cent des Spendengeldes

fließt ohne bürokratischenAufwen-
dungen indieProjekte.DieVerwen-
dung wird überprüft. UDOY steht
in ständigem Kontakt zu allen Pro-
jektbeteiligten in Bangladesch.
Spenden sind steuerlich absetzbar
(UDOY e.V., IBAN: DE10 4455
0045 0008 0080 48, BIC: WELA-
DES1ISL). Eine Mitgliedschaft bei
UDOY e.V. kostet 20 Euro im Jahr.

Der einfachst ausgestattete Klassenraum der Schule aus Wellblech und Bambusgestell. Trotzdem sind die Kinder
armer Eltern froh, überhaupt zur Schule gehen zu können. FOTO: MATTHIAS LEWANDOWSKI

Von Matthias Lewandowski

Iserlohn/Tantar. Besonders hart trifft
die Corona-Pandemie die Armen.
Noch härter die Armen in armen
Ländern.Undwegenausbleibender
Spendengelder auch die Hilfsorga-
nisationen, die sie unterstützen.
Das gilt auch für den kleinen Iser-
lohner Verein UDOY („Sonnenauf-
gang“). Er unterstützt Projekte in
Bangladesch – einem der ärmsten
Länder derWelt.
Der pensionierte Iserlohner Leh-

rer Siegfried Schmidt und seine
Ehefrau Helen, die aus Bangla-
desch stammt, sind die Motoren
von UDOY. Der Verein benötigt
dringend finanzielleHilfe.Dennbe-
sonders prekär ist derzeit die Situa-
tion einer Schule in dem 5000-Ein-
wohner-Dorf Tantar im Südosten
Bangladeschs in der Nähe der
Grenze zu Indien.DerPachtvertrag
für das Grundstück der Schule aus
Wellblech und Bambusgestell läuft
ab. Die rund 200 Schüler und deren
Lehrer müssen umziehen.
UDOY hat bereits ein Grund-

stück an anderer Stelle im Dorf ge-
kauft und als Schutzmaßnahme vor
den häufigen Überflutungen in der
Monsunzeit aufschwemmen lassen.
Die Fertigstellung einer Zugangs-
straße steht als nächstes auf dem
Programm. Aber für die etappen-
weise Verlegung oder gar den er-
träumtenNeubau der Schule als so-
lides zweistöckiges Gebäude für
Klassen von der Vorschule bis zur
achten Klasse fehlt das Geld. Das
Schulgebäude soll zudem in Zeiten
großerÜberflutungen alsNotunter-
kunft dienen fürMenschen, die ihre
überschwemmtenHütten verlassen
müssen.

Alle Schulen in Bangladesch
sind seit März geschlossen
Von den städtischen Behörden ist,
abgesehen vom Bereitstellen eini-
ger Lehrbücher, keinerlei Unter-
stützung zu erwarten. Der Betrieb
der privat geführten Schule mit ein-
fachsterAusstattung unddieGehäl-
ter der Lehrer werden durch Schul-
geld von den Eltern, die es über-
haupt aufbringen können, und aus

Spendenmit-
teln von
UDOY e.V. be-
zahlt. Seit
März (und
noch bis Ende
Dezember)
sindalleSchu-
len in Bangla-
desch wegen
der Corona-
Pandemie ge-
schlossen.
Seitdem hat
die Schule in
Tantar keiner-
lei Einnah-
men. Die
Pacht für das
Schulgebäu-
de und die
Unterhal-
tungskosten müssen jedoch weiter-
hin bezahlt werden. Die Lehrer ha-
ben seit März kein Geld erhalten.
Ein Großteil der überwiegend

muslimischenSchülerderSchule in
Tantar sind Kinder von Tagelöh-
nern,darunteraberaucheinigeKin-

Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrerin nach dem Verteilen neuer Schulbücher vor der Schule in Tantar.
Wegen der Corona-Pandemie sind alle Schulen in Bangladesch seit März geschlossen. FOTO: UDOY

Eines der Bilder des verstorbenen Kunstmalers Paul Seuthe, die für
den Aufbau der neuen Schule in Tantar zum Verkauf stehen.

Große Spenden-Ebbe in der Coronawelle
Unterstützerverein UDOY benötigt dringend Hilfe für die Verlegung einer Schule in Bangladesch. Künstlerische Bilder zum Verkauf
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