
Trostberger Verein “Projekt Cemadik – Spielen und lernen” unterstützt Kinder auf Bali.

Die ehemaligen  Trostberger, Marlis und Brampeter
Knoppien, leben seit dreizehn Jahren auf Bali. Vor 
neun Jahren haben sie ein Bildungsprojekt für die 
Kinder in ihrem Dorf Cemadik ins Leben gerufen. 
Dieses Projekt wird seit Februar 2016  von dem in 
Trostberg ansässigen Verein „Projekt Cemadik – 
Spielen und lernen“ unterstützt.

Marlis Knoppien begann vor neun Jahren damit, den 
Nachbarskindern auf spielerische Weise Unterricht zu 
geben, mit Puzzles, Lego, Memory und Malbüchern. 
Aus zwei Kindern wurden vier, dann sechs, dann zehn.

Inzwischen kommen ca. 30 Kinder zu den Knoppiens nach Hause. Was mit Spielen und 

Schwimmunterricht begann, hat sich zu einem Programm entwickelt, das nun Lesen, 

Mathematik, Englisch und Computerunterricht umfasst. Eine Leihbücherei für die Kinder 

wurde aufgebaut, die heute ca. 400 Bücher umfasst. Im Freundeskreis wurden gebrauchte 

Laptops gesammelt und Lehrer für den Computerunterricht und Englisch eingestellt. 

„Die Lernbegierde der Kinder ist kaum zu stillen,“ schreibt Marlis Knoppien. „Oftmals haben 

die Eltern keine Schulbildung erhalten und können ihren Kindern in keiner Weise helfen. Ich 

möchte den Kindern zeigen, wie wichtig eine gute Ausbildung nicht nur für sie selbst, 

sondern auch für ihre Angehörigen, das ganze Dorf und eines Tages für die eigenen Kinder 

ist.“

Es scheint zu wirken. Inzwischen möchten die älteren Kinder eine höhere Schule besuchen, 

zwei von ihnen träumen von einem Universitätsstudium. Bis vor kurzem hat das Ehepaar 

Knoppien das Programm aus eigenen Mitteln finanziert, doch der Verein „Projekt Cemadik 

– Spielen und lernen“ bietet dringend nötige Unterstützung. Und Marlis und Brampeter 

Knoppien sind sehr gerührt von der Hilfsbereitschaft in der früheren Heimat: „der Verein 

und die Hilfe unserer Freunde bringen uns näher an unser Ziel, zwei Kindern das Studium 

und somit eine bessere Zukunft zu ermöglichen.“

Weitere Infos über das Projekt und Möglichkeiten, es zu unterstützen, finden sich auf der 

Homepage 

Ein Spendenkonto gibt es bei der Raiffeisenbank Trostberg-Traunreut. 

www.cemadik.org

Kontonummer: 7163622  IBAN: DE19701691950007163622

Ein Herz für Kinder
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