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Kleine Spenden, die Grosses bewirken
«Together  – H i l fe  für  Ind ien»: Ta tkräf t ige H i l fe  für  d ie  Ärmsten der  Armen in  Ind ien

Die Weihnachtsaktion «Wasser
ist Leben» vor drei Jahren, bei
welcher Christoph Stöckel und
Guido Lichtensteiger unterstützt
wurden, war ein voller Erfolg.
Die Beiden konnten seither 
vieles in 50 Dörfern Indiens 
verwirklichen.

von Bianca Negele

«Das Echo der ‹Liewo›-Weihnachts-
aktion war überwältigend», erinnert
sich Christoph Stöckel zurück. Insge-
samt 10’000 Franken konnte er vom
damaligen Verleger Reinhard Walser
entgegennehmen. Viele Spenden er-
hielt er aber auch direkt, schlussend-
lich waren es über 25’000 Franken.
«Es war überwältigend, oft war ich
über die Spenden und das positive
Feedback der Menschen einfach
sprachlos.» Mit dem Geld konnten
über 20 Brunnen gebaut werden. 

Arbeit bedeutet Nahrung
Noch heute wird der Triesenberger
von vielen widererkannt. «Es freut
mich, wenn die Leute nachfragen,
wie es in Indien läuft und sie sich
für unser Projekt interessieren.»
Mit den Spenden, die immer zu 100
Prozent ankommen, konnte einiges
für die Ärmsten der Armen im
Bundesstaat Madhya Praddesh ge-
tan werden. Unterstützt wurden die
Missionsstation Dattigaon von Fat-
her Edward Sarel und etwa 50 der
umliegenden Adivasi-Dörfer. 

«Unsere Hilfe begründet sich vor
allem auf der Hilfe zur Selbsthilfe»,
erklärt Christoph Stöckel. Deshalb
sind auch Brunnen sehr wichtig,

denn die Menschen haben durch sie
Wasser zum Leben, die Felder kön-
nen bewässert werden, das Saatgut
kann wachsen und gedeihen, die
Väter haben Arbeit, die Familien
Nahrung und sind dadurch nicht
mehr aufs Betteln angewiesen. 

Neben dem Brunnenbau, bei wel-
chem bis zu 30 Inder für etwa drei
Monate Arbeit finden (Arbeit ist
gleich Geld, Geld ist gleich Nahrung),
befindet sich ein anderes Arbeitspro-
jekt im Testlauf. Mit «Food for Work»
geben sie jeweils 20 Personen Arbeit,
als Lohn erhalten diese Naturalien.
«Diese Aktion ist für zwei Monate ge-
plant, dann wollen wir sehen, ob wir
es finanziell weiterführen können.»

Eine Chance für die Zukunft
«Auch Bildung ist uns ein wichtiges
Anliegen», sagt der Triesenberger,
«die Kinder haben durch sie eine
Chance für die Zukunft.» Verteilt
auf die Dörfer konnten durch Pri-
vatpersonen bisher fünf Kindergär-
ten und eine Primarschule gebaut
werden. 60 Franken sind nötig, um
einem Kind den Schulbesuch zu er-
möglichen. Ziel beim nächsten Be-
such ist, die Schule zu vergrössern,
damit die Kinder bis zur 8. Klasse
unterrichtet werden können. 

Die drei aufgebauten und kom-
plett eingerichteten Krankenstatio-
nen werden zurzeit von nur einer
Krankenschwester betreut. «Das

Christoph Stöckel und Guido Lichtensteiger mit Father Edward Sarel: Beim Besuch
im März konnten wiederum viele Kleider und Spielsachen verteilt werden.

Hilfe zur Selbsthilfe: Die Menschen haben
durch die Brunnen nicht nur zu trinken,
sondern auch Nahrung.

Wasser ist Leben: Christoph Stöckel konnte mit den bisherigen
Spenden über 20 Brunnen in Indien bauen.

Lernen fürs Leben: Bildung ist in Indien sehr wichtig, sie 
bedeutet für die Kinder eine Chance für die Zukunft.

FA C T B O X

«Together – Hilfe für Indien»
Ein Projekt von Christoph Stöckel,
Triesenberg und Guido Lichtensteiger,
Flawil.

Spendenkonto: Chistoph Stöckel, LGT
Bank in Liechtenstein AG, Herrengasse
12, Vaduz, Konto Nr. 0187671AA

Weitere Infos und Fotos unter:
www.together-indien.li

ist ein grosses Problem», erklärt
der gelernte Krankenpfleger, «da
die Stationen so nur jeweils für drei
Tage betreut sind.» Zwar käme
nochmals eine Krankenschwester
dazu, aber die Suche nach Ärzten
erweise sich als sehr schwierig. 

«Jede Spende kann etwas
Grosses bewirken»
Im März waren er und Guido Lich-
tensteiger zusammen in Indien. Im
Vordergrund stand der Bau der So-
larküche, die durch das LED finan-
ziert wird. Im Juli wird diese fertig
sein, dann wird Guido Lichtensteiger
nochmals zur Einweihung nach In-
dien reisen. Danach steht die Erwei-
terung der Schule im Vordergrund. 

Christoph Stöckel wird voraus-
sichtlich im Januar 2007 wieder in
Madhya Praddesh weilen. «Es gibt
immer viel zu tun und jeder kann uns
helfen – wir sind weiterhin auf Spen-
den angewiesen; jeder Franken zählt
und jede noch so kleine Spende kann
etwas Grosses bewirken», sagt der
Triesenberger, der sich über jede
Unterstützung freut und der weiter-
hin seine Zeit und Kraft in das Pro-
jekt «Together» investieren wird.
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