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Dienstag,

1 000 000- Euro-Grenze geknackt
ASIA Deutschland erweitert Schule in Tibet, ermöglicht 91 jungen Menschen ein Studium und hilft Waisenkindern. /

I
I

VON ANNA GROSS

Gauting - ASIA D'eutschland
hat vergangenes Jahr wichtige
Ziele erreicht. Die Hilfsorga-
nisation, die sich in Tibet en-
gagiert,' darf unter anderem
die Schule .Yishin Khorlo"
erweitern ~ die Bildungsein-
richtung in der von Erdbeben
erschütterten Region Yushu
besuchen knapp 130 Kinder.
Inzwischen hat der gemein-
nützige Verein mit Sitz in
Gauting die Genehmigung
dazu erhalten. Bald soll mit
der Erweiterung begonnen
werden, sagt der Vorstands-
vorsitzende von ASIA
Deutschland, Dr. Wolfgang
Schweiger, "Nach wie vor le-
gen wir unser Hauptaugen-
merk auf die Bildung", erklärt
der Gautinger Internist.
Schweiger freut besonders

die Spendenbereitschaft, die
die Hilfsorganisation erfährt
und die das neue Schulpro-
jekt erst ermöglicht. 'Schwei-
ger: "Seit der Gründung im
Jahr 2004 ist nun die eine Mil-
lion Euro voll."

Mit dem' Geld kann der
Verein 91 junge Tibeter bei
ihrem Studium finanziell un-
terstützen. Eine universitäre
Ausbildung ist laut dem Gau-
tingeraufgrund der häufig
schlechten Zukunftsperspek-
tiven im Hochland von Zen-
tralasien sehr wichtig. "Durch
unsere Hilfe konnten bereits
56 Tibeter den Abschluss ei-
ner höheren Berufsausbil-
dung erhalten", sagt Schwei-
ger stolz. /
Ein weiteres gelungenes

Hilfsprojekt von ASIA
.Deutschland war im vergan-
genen Jahr, Waisenkindern
ein. Dach über dem Kopf zu
geben. In Yushu konnten
37 Kinder, die bei dem ver-
heerenden Erdbeben im April
2010 ihre Eltern verloren hat-
ten, mit Notwendigem ver-
sorgt werden. Die Menschen
in Tibet seien sehr solida-
risch.. erklärt Schweiger. So
habe ein Mönch die Mädchen
und Buben zunächst aufge-
nommen, Tibeter versorgten
sie schließlich. "Das Wich-
tigste fehlte. ihnen jedoch -

Zwei wichtige Projekte: Die
Schule .Yishin Khorlo" in.
Tibet darf ASIA Deutsch-
land erweitern (Bild oben).
Knapp 130 Kinder werden
dort unterrichtet. Das Ge-
bäude befindet sich in ei-
ner Höhe von 4200 Meter
in der von Erdbeben er-
schütterten Region Yushu.
Zudem hilft der Verein aus
Gauting dort Waisenkin-
dern. Wolfgang Schweiger
.und sein Team.errnöqlich- .
ten 37 Mädchen und Bu-
ben ein Dach über dem
Kopf (Bild unten). FOTOS: FKN

ein Dach über dem Kopf."
ASIA versorgte die Waisen
mit stabilen Winterzelten und
warmer Kleidung sowie
Schuhen.> "Für ein richtiges
Haus reichen: die Spenden lei-
der nicht aus", bedauert
, Schweiger.

Im vergangenen Jahr nahm
ASIA Deutschland
96818 Euro für Hilfsprojekte
ein. Davon flossen 71 898 Eu-
ro in Schüler-Partnerschaften
sowie an Stipendiaten,
18420 Euro in die Erdbeben-
hilfe und Operationen' von
Schwerverletzten - davon
konnten 2011 drei ermöglicht
. werden - sowie 6500 Euro in
das Schulprojekt .Yishin
Khorlo". Dieses Engagement
des Vereins möchte Schwei-
ger auch im kommenden Jahr
aufrecht erhalten. "Wir sind
eine rein humanitäre ehren-
amtliche .Einrichtung und
wollen .uns nicht, in politische
Verhältnisse einmischen. Un-
.ser Ziel ist einzig, den Men-
schen zu helfen", so der
ASIA-Deutschland-Vorsit-
. zende. '


