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15. Dezember 2015

Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Kongpo-Chukla e.V.,
wir sind schon wieder im Dezember angekommen und es wird Zeit für unseren Jahresbrief. Auch
dieses Jahr wollen wir berichten, was sich alles rund um den Verein und seine Arbeit ereignet hat.
Schon im letzten Jahresbrief berichteten wir von einem neuen Projekt mit unseren Partnern von
PSTTM in Tibet. Nun können wir sagen: Es hat sich einiges getan!
Bei der Vereinsreise 2014 nach Tibet baten uns PSTTM um Unterstützung für ihr neues Projekt. Es
geht um medizinische Beratung und Behandlung von Müttern und Kindern in den entlegenen
Nomadengebieten der Autonomen Region Tibet. Aufgrund der schlechten Ernährungslage,
mangelnder Hygiene und fehlender Bildung gibt es unter der halbnomadischen Bevölkerung vermehrt
Knochenkrankheiten, die das Leben auf 4.500 Metern Höhe sehr schwer machen.
PSTTM möchte deshalb medizinisches tibetisches Fachpersonal in die Nomadengebiete schicken, um
Aufklärungsarbeit zu leisten, die Medizinverantwortlichen der Nomadenstämme weiterzubilden und
natürlich auch selbst Behandlungen durchzuführen. Im Fokus steht aber natürlich die Hilfe zur
Selbsthilfe: Durch ein Bewusstsein für Hygiene und die korrekte Anwendung traditioneller tibetischer
Medizin sollen die Nomaden in die Lage versetzt werden, ihre gesundheitliche Situation nachhaltig
selbst zu verbessern. Übrigens: Ein Teil der Medizin wird sogar in der von uns geförderten
Medizinschule in Pundo hergestellt.
Wir halten das für ein sinnvolles Projekt, das wir gerne unterstützen möchten. Aufgrund des hohen
Umfangs des Projektes – alleine die Hin- und Rückreisen zu den Nomadenstämmen sind eine
logistische Herausforderung – haben wir entschieden, uns erneut um eine Förderung durch das
Projekt genialsozial der Sächsischen Jugendstiftung zu bewerben.
Beim Ausfüllen der Antragsformulare erhielt der Vorstand tatkräftige Unterstützung von Carsten
Enders, der Olaf und Vincent dann im Januar auch zur Jurytagung von genialsozial begleitete.
Dort hatten wir die Möglichkeit, interessierten Schülerinnen und Schülern unser Projekt vorzustellen
und um Unterstützung zu bitten.

Die Vollversammlung des Vereins fand am 19.04.2015 in Dresden statt. Dort stellten wir auch allen
anwesenden Mitgliedern und Freunden unser Vorhaben vor. Der Vorstand und die Schatzmeisterin
wurden nach der Kassenprüfung für das Jahr 2014 entlastet.
Am 07. Juli fand dann der große genialsozial-Aktionstag statt, an dem Schülerinnen und Schüler aus
ganz Sachsen einen Tag lang in verschiedenen Betrieben arbeiteten und dabei so viel Geld
sammelten, dass unser Projekt mit der vollen Antragssumme gefördert wird.
Im September folgte die feierliche Vertragsunterzeichnung mit genialsozial durch Carsten, Olaf und
Vincent. Dazu gibt es auch einen Beitrag von Dresden Fernsehen: http://www.dresdenfernsehen.de/Aktuelles/Artikel/1397982/Vereine-er
Dank dieser Zuwendungen fehlen uns nun nur noch wenige hundert Euro, um das Projekt mit PSTTM
zu finanzieren.
Unser Dank gilt allen Schülerinnen und Schülern, die am diesjährigen Aktionstag teilgenommen haben
und allen Spenderinnen und Spendern!
Ganz herzlicher Dank gilt auch der Psychosozialen Tagesstätte der Lebenshilfe Ilm-Kreis e.V. für die
aufwendige Anfertigung zweier toller farbenprächtiger neuer Spendendosen/-kisten.
Wir hoffen sehr darauf, dass ihr auch unser neues Vorhaben mit Spenden unterstützt und uns
weiterhin bei der Arbeit in Tibet begleitet.
Euch und Ihnen allen: Ein ganz großes Dankeschön dafür!
Wir wünschen allen Mitgliedern, Spendern, Freunden, Unterstützern und deren Familien eine schöne
Weihnachtszeit und ein gesundes Neues Jahr!
Herzlichst,
Ihr/Euer Olaf Schubert und Vincent Ancot!
für den Vorstand

PS: Wir hoffen, Euch/Sie dann zahlreich zur kommenden Vollversammlung im Frühjahr 2016 zu
treffen. Als Termin für die nächste Vollversammlung möchten wir den 16.4.2016 in Dresden
ankündigen. Wie schon in den letzten Jahren treffen wir uns in den Räumen des Stadtteilhauses in der
Prießnitzstraße 18, in 01099 Dresden-Neustadt.
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