
Die Behindertenschule “Yayasan Mini Bakti” 

 
Seit Januar 2014 unterstützt DIE BRÜCKE 

die kleine Behindertenschule Mini Bakti 

indem sie die Gehälter für zwei 

Lehrerinnen bezahlt. Die Behinderten-

schule, eine von viel zu wenigen in 

Jakarta, liegt in Pulo Gadung, im Osten 

von Jakarta.  

 

Der Anfang der Schule war im Jahre 

1981, als Ibu Ros ihren langjährigen  

Schuldienst beendete und bei sich zu 

Hause einen Kindergarten eröffnete. 

Schon bald nach der Eröffnung des 

Kindergartens wurde angefragt, ob nicht 

auch behinderte Kinder aufgenommen 

werden könnten. Diesem Wunsch kam 

man nach. Die behinderten Kinder 

benötigten nach dem Kindergarten jedoch 

noch weitere Ausbildung und so 

entwickelte sich mit der Zeit eine Grund-, 

Mittel- und Oberstufe. Die Schule ist 

staatlich anerkannt und verfügt über alle 

erforderlichen Lizenzen. 
  

 
 

In dem Kindergarten werden behinderte 

und unbehinderte Kinder unterrichtet, in 

der Grund-, Mittel- und Oberstufe nur 

behinderte Kinder. Die Behinderungen 

sind unterschiedlich – von Down-

Syndrom, Autismus, taub/stumm und fast 

blind. Die Pausen verbringen die Kinder 

zusammen in dem kleinen Vorhof der 

Schule.  

Die Kinder kommen aus sehr armen 

Familien und die Eltern können in vielen 

Fällen die geringe Schulgebühr nicht 

aufbringen. Sie bezahlen was sie können, 

wann sie können und oft überhaupt nichts, 

aber keines der Kinder wird abgewiesen. 

Ausser der Schulleiterin und ihrer Tochter 

unterrichten 6 Lehrerinnen, deren 

Gehälter weit unter dem Mindestlohn 

liegen. Sind die Eltern mit der Bezahlung 

der Schulgebühr zu spät, werden die 

Lehrerinnengehälter in Teilbeträgen 

ausbezahlt und mit der geringen Rente 

der Schulleiterin beglichen. Da wollte DIE 

BRÜCKE helfen und hat die Bezahlung von 

zwei Lehrerinnengehältern übernommen.  

 

Die finanzielle Lage der Schule lässt keine 

grösseren Reparaturen zu und so hatte 

die Schule schon längere Zeit ein 

undichtes Dach und eine mangelhafte 

Elektroinstallation. An Regentagen musste 

vor dem Unterricht erst einmal gewischt 

werden und einige Lampen und 

Ventilatoren konnten nicht eingeschaltet 

werden. Dank einer grosszügigen Spende 

der Logistik- und Speditionsfirma DB 

Schenker konnte DIE BRÜCKE der Schule 

im Jahr 2014 zu einem dichten Dach und 

einer sicheren Elektroinstallation 

verhelfen. Wir können unserer ehemaligen 

BRÜCKE-Förderin Stella Hauptmann und 

ihrem Mann Hanns Hauptmann, die dies 

ermöglicht haben, nicht genug danken.  

 

Im Jahre 2015 erlaubte uns eine Spende 

von ALINDO a.s.b.l., einem 

luxemburgisch-indonesischen Verein mit 

Sitz in Luxemburg,  wichtige Lehrmittel 

und Lehrbücher für die Schule zu 

erwerben. An dieser Stelle nochmals  

vielen Dank an ALINDO.   

 

Auch 2016 hat ALINDO wieder grosszügig 

gespendet, aber auch die Mall Plaza 

Senayan und dort vor allem Kanebo 

Cosmetics. Das Sozialteam hatte  



 

 
 

Küche vor und nach der Renovierung  
 

beschlossen diese Spendengelder für  

dringend notwendige Renovierungs-

arbeiten an Küche und Sanitärräume zu 

verwenden. Die Sanitärräume und  die 

Küche waren total abgenutzt und 

unhygienisch. Inzwischen sind die 

Renovierungsarbeiten abgeschlossen und 

die beiden Toiletten sind nun auch mit 

Handwaschbecken ausgestattet. Die 

Lehrerinnen berichten, die Kinder sind 

ganz begeistert und laufen immer wieder 

zum Händewaschen. Sauber und 

hygienisch ist nun auch die Küche.  

 

Die Freude der Kinder ist gross und so ist 

der Stolz der Schulleiterin. Sie berichtet, 

dass die Anwohner neben der Schule auf 

die Renovierungsarbeiten aufmerksam 

geworden sind und sie anfragen, ob man 

die Schulräume nicht für Versammlungen 

der Gemeinde benutzen dürfte. So haben 

wir mit der Renovierung nicht nur etwas 

für die Kinder sondern darüber hinaus 

auch etwas für die Anwohner verbessert.  

Die Schulleiterin erzählt auch, dass die 

Anzahl der Anfrage auf Aufnahme im 

Kindergarten angestiegen ist, nicht zu letzt 

sei der Grund die saubere, hygienische 

Küche und die Sanitärräume.  

 

Vielen Dank an ALINDO, Plaza Senayan 

und Kanebo Cosmetics, die dieses 

ermöglicht haben.  

 

Sonja Arifin 

Dezember 2016 

 

 
 

Sanitärraum vor und nach der Renovierung 
 

 
 

 


