Doppelte Katastrophe
Die Corona-Pandemie trifft den Rottaler Verein „Bondhu Bangladesh“ besonders hart

Von Holger Becker

Pfarrkirchen/Eggenfelden. Als
„Katastrophe“ bezeichnet Jörg
Piechottka die aktuelle CoronaPandemie. Und dies meint der
Mitbegründer des Vereins „Bondhu Bangladesh“ in zweierlei Hinsicht. Es ist eine Katastrophe für
die Menschen in einem der ärmsten Länder der Welt und eine Katastrophe für den Verein aus dem
Rottal, weil die Möglichkeiten
zum Spendensammeln im Wesentlichen weggefallen sind und
die aktiven Mitglieder des Vereins
seit Herbst 2019 nicht mehr nach
Bangladesh reisen konnten. Hilfe
leistet der Verein aber trotzdem.
„Es geht ja auch nicht anders, die
Menschen brauchen uns“, weiß
der Mediziner.

Den Verein gründeten er und
seine Frau Irmi zusammen mit
Hermann und Heidi Gaßner, Dr.
Ulrich und Christa Kerckhoff im
Jahr 2003. „Eine Bekannte, die öfter in Bangladesh war, fragte uns,
ob wir dort nicht helfen wollen“,
blickt Jörg Piechottka zurück. Hilfe leisten wollten sie vor allem in
medizinischer Hinsicht, alle waren an den Rottal-Inn-Kliniken tätig. „Doch schnell wurde klar, dass
das Thema Bildung ein großes
Problem in Bangladesh ist“, so
Piechottka.

Gesundheitszentrum
und zwei Schulen

Der Rottaler Verein baute im
Dorf Mobarakpur eine Gesundheitsstation und eine Schule auf.
Zudem unterstützt Bondhu Bangladesh auch eine Schule in der
Stadt Dinajpur, die vom Aloha Social Services Bangladesh (ASSB)
betrieben wird. Von Anfang an
arbeiteten die Rottaler mit dieser
Organisation zusammen. Inzwischen besuchen rund 600 Kinder
die beiden Schulen bis zur 10.
Klasse (Dinajpur) bzw. bis zur 8.
Klasse im Dorf Mobarakpur.

„Bangladesh ist etwa so groß
wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen“, beschreibt Piechottka das Land. Auf dieser Fläche leben nach offiziellen Angaben rund 170 Millionen Menschen. „In der Hauptstadt Dhaka

Gesundheitsstation in Mobarakpur: Mediziner Jörg Piechottka bei der
Sprechstunde unter freiem Himmel. Seit Herbst 2019 konnten die Vereinsmitglieder nicht mehr nach Bangladesh reisen.
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Zusammenarbeit in einem der ärmsten Länder der Welt: Irmi Piechottka (4. von rechts) und Linda Eckerl (4. von links) mit Mitarbeitern der
Partnerorganisation ASSB.

herrscht Neuzeit, aber 50 Kilometer weiter leben die Menschen im
Mittelalter“, sagt der Rottaler Arzt.
„Allerdings mit Handy. Denn das
findet man in jeder Hütte“, fügt er
schmunzelnd hinzu. Das Leben
spiele sich vor allem auf der Straße
ab und in den Reisfeldern. Viele
der Bengalen sind Tagelöhner.
Die Älteren bekommen keine
Arbeit, also werden die Kinder zur
Arbeit geschickt. Meist erhalten
sie einen Hungerlohn, die Arbeit
ist oft lebensgefährlich.
Der Rottaler Verein versucht zu
helfen. „Die Menschen erhalten
zwar in den staatlichen Kliniken
medizinische Hilfe, aber eine Behandlung kostet Geld, das die
meisten gar nicht haben“, weiß
Piechottka. „Wir führen in Mobarakpur viele Augen-Operationen
durch, aber auch Blinddarm-OPs
oder Kaiserschnitte“, sagt der Rottaler.
Neben Gesundheit und Bildung
widmet sich der Rottaler Verein

aber noch einem anderen Projekt
des ASSB: An Kleinunternehmer,
vor allem Landwirte, werden
Kleinstkredite gegeben. „Die
Summen hören sich mit 50 bis 100
Euro nach nicht viel an, aber damit können die Bengalen viel aufbauen“, weiß Linda Eckerl, die seit
2019 Vorsitzende von Bondhu
Bangladesh ist.
Sie war 2009 erstmals in Bangladesh und sofort fasziniert von
Land und Menschen: „Am meisten beeindruckt hat mich die
Freundlichkeit und Herzlichkeit
der Bengalen.“ Einmal im Jahr
reist sie mit ihren Vereinskollegen
nach Bangladesh. Im Herbst 2019
waren die Rottaler letztmals dort,
dann kam Corona. Der Kontakt
zur Partnerorganisation ASSB
läuft nun hauptsächlich via WhatsApp. Die Projekte aber leiden natürlich unter der Pandemie. „Offizielle Zahlen zu Toten gibt es
nicht, aber es gibt viele, die an
Lungenentzündungen gestorben

sind“, weiß der Rottaler Mediziner. Die Gewalt in Familien habe
deutlich zugenommen, ebenso
die Zwangsehen von jungen Mädchen mit älteren Männern, hat der
Rottaler Verein erfahren.
Auf Druck der Wirtschaft habe
die Regierung nach dem ersten
Lockdown die Geschäfte zwar
wieder geöffnet, die Schulen sind
aber seit April 2020 geschlossen,
auch die beiden im Norden des
Landes, die von den Rottalern
unterstützt werden. „Es bestand
die Gefahr, dass die Kinder dann
zur Arbeit geschickt werden.

zurück, die Bemühungen des Vereins um das Home Schooling haben sich also ausgezahlt.
Die medizinische Versorgung in
der Gesundheitsstation in Mobarakpur musste etwas zurückgefahren werden. Übergangsweise bezahlt der Verein eine OP auch mal
in einer staatlichen Klinik. „Das ist
billiger als extra Ärzte anzustellen“, erklärt Piechottka.

Keine Spenden durch
Veranstaltungen
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Wenn die Schulen wieder aufmachen, kehren viele nicht mehr zurück. Also haben wir geschaut,
dass es wie bei uns Homeschooling gibt. Anfangs verteilten die
Lehrer per Rad noch Arbeitsblätter. Inzwischen wird der Unterricht übers Internet durchgeführt.
Das klappt eigentlich auch ganz
gut“, berichtet Piechottka. Anfang
März kehrten nahezu alle Schüler
wieder in den Präsenzunterricht

Corona setzt dem Verein aber
auch im Rottal mächtig zu. Die
Einnahmequellen, die durch Veranstaltungen sprudelten, sind
momentan trocken gelegt. „Wir finanzieren unser Projekt durch
Spenden, das Catering beim
Trommelfestival oder auch den
Verkaufsstand am Pfarrkirchner
Christkindlmarkt. All dies fiel 2020
aus“, bedauert Linda Eckerl. Die
Vorsitzende hofft auf Lockerungen im Laufe dieses Jahres. Das
Trommlerfestival im Sommer wäre ein großer Wunsch. Das Ziel
laute, so Eckerl, das Spendenaufkommen zu halten, „denn die
Kosten für die Projekte laufen ja
auch weiter.“ Umso dankbarer sei
man den Spendern, „dass sie uns
treu zur Seite stehen“, fügt Pie-

chottka an. Alle Spenden fließen
in voller Höhe in die Projekte, Verwaltungskosten gibt es nicht. Die
Reisekosten müssen die Mitglieder aus eigener Tasche zahlen.
Um die ausfallenden Veranstaltungen etwas auffangen zu können, bot der Verein zu Weihnachten einen Verkauf von Basteleien
und Strickwaren an, zu Ostern will
man handgemachte Körbe für den
guten Zweck im Internet veräußern. Ans Aufgeben denkt beim
Rottaler Verein niemand, obwohl
der Kampf vor allem aktuell aussichtslos erscheint. „Es ist nicht
mal ein Tropfen auf den heißen
Stein, sondern eher auf ein heißes
Gebirge. Aber die Menschen dort
sind uns ans Herz gewachsen, wir
können sie nicht im Stich lassen“,
sagt Jörg Piechottka mit leuchtenden Augen. „Die Freude und der
Stolz der Menschen, denen wir geholfen haben, motiviert uns, weiterzumachen“, fügt Linda Eckerl
hinzu.
Wobei das Engagement für die
Gründergeneration des Vereins
immer schwieriger wird. „Um der
Arbeit im Verein Zukunft geben zu
können, freuen wir uns über junge
Menschen, die ihre Kreativität
und ihr Engagement bei uns einbringen möchten“, wirbt Piechottka um neue Kräfte.
Mehr Infos (über den Verein
und das Spendenkonto) gibt es im
Internet unter www.bondhubangladesh.de, auf Facebook und
Instagram.

