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Seit zehn Jahren im Einsatz, um Not zu lindern
Hilfsorganisation feiert Jubiläum - Vorsitzender knüpft bei Reise nach Tibet Kontakt zu neuen Projekten

beitendurchgeführt werden.
So lebten die meisten Men-
schen mich wie vor inden
Zelten des Katastrophen-
schutzes unter einfachsten
Bedingungen, beispielsweise
ohne Sanitäranlagen.
Während des Einsatzes

entstand zudem der Kontakt
zu einem Mönch, der ein äu-
'ßerst bedürftiges Waisenpro-
jekt leitet. Hier werden
37 Kinder in zwei Zelten ver-
sorgt, die ihre Eltern beim
Erdbeben verloren hatten, er-'
zählt .Schweiger. Auch für
dieses Projekt wurde ASIA
aktiv und, unterstützt diese
Kinder nun mit Kohle, Win-
terzelten, Winterkleidung so-
wie Lebensmitteln.
über seine jüngste Reise

wird Schweiger am morgigen
Mittwoch berichten. Der
Biid- und Filmvortrag beginnt
um 19 Uhr im Seminarraum
des Personalwohnhauses der
Asklepios-Fachkliniken Gau-
ting, Robert Koch Allee 23.
D'er Vortrag istTeil einer Ver-
anstaltungsreihe, die ASIA
Deutschland im Herbst an-
lässlich seines zehnten Jubi-
läums organisiert. fs

ASIA DEUTSCHLAND .

Gauting - ASIA Deutschland
feiert heuer sein zehnjähriges
Bestehen. Seit 20Öl führt die

. Nicht-Regierungs-Organisati-
on (NGO) mit Sitz in Gauting
Hilfsprojekte in der Hima-
laya-Region und insbesonde-
re im tibetischen Raum
durch .. Immer wieder ver-
schaffen sich Vertreter der
Hilfsorganisation vor Ort ei-
nen Uberblick über ihre Pro-
jekte und den generellen Zu-
stand der Regionen - zuletzt
war der Gautinger Internist
Dr. Wolfgang Schweiger,
Vorsitzender von ASIA
Deutschland, drei Wochen im
tibetischen Yushu (Qinghai
Provinz, Volksrepublik Chi-
na), um an einem Einsatz
nach dem verheerenden Erd-
beben vom April 2010 teilzu- .
nehmen.
Laut Schweiger waren bei ....•.

dem Erdbeben 90 Prozent der' -
Infrastruktur der extrem ab-
gelegenen Region zerstört
worden, es gab etwa 3000 To-
te, 12000 Verletzte und
100000 Obdachlose. "Seither Waisenkinder im tibetischen Yushu unterstützt ASIA Deutschland künftig. Den Kontakt hatte
'unterstützt ASIA als eine der Dr. Wolfgang Schweiger (r.) bei einer Reise in die Region herqestellt. FOTO: FKN

ganz wenigen ausländischen
NGO die weiterhin große Not
leidende Bevölkerung", er-
klärt der Gautinger. Ei: berei-
tete die ASIA-Hilfslieferung
mit 1200 kleinen Solaranla-

gen und 220 Rollstühlen vor.
Zudem behandelte er eine
große Anzahl Patienten - drei
der Schwerverletzten werden
nun weiter .von ~SIA ver-

sorgt, wobei für deren Opera- richtet' der ASIA-Deutsch-
Honen dringend Spendengel- land-Vorsitzende. Ein Pro-
der benötigt werden. blem ist der harte und kalte
"Die Situation vor Ort ist Winter. Lediglich von April

weiterhin sehr kritisch", be- bis September können Bauar-
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Weitere Informationen'
gibt es im Internet auf der Seite

-www.asia-ngo.de.


