Schulbau in Osttibet
Kongpo-Chukla e.V.

Schulbau in Osttibet
Kongpo-Chukla e.V.
Olaf Schubert

Kongpo-Chukla e. V. · Voglerstr. 21 · 01277 Dresden

Voglerstraße 21
01277 Dresden
Telefon 0351-2021694
info@kongpo-chukla.de

Dresden, im Jahresausklang 2009

Spendenkonto:
Kongpo-Chukla e.V.
Sparkasse Zwickau
Konto: 2 244 007 980
BLZ: 870 550 00

Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Kongpo-Chukla e.V.!
In den vergangenen Monaten des Jahres 2009 haben wir erneut unsere Vereinsarbeit
vorantreiben können und jetzt, im Herbst, wenn sich das Jahr dem Ende entgegen neigt,
wollen wir in unserem nunmehr traditionellen Jahresabschlussbrief Sie/Euch über Neuigkeiten aus Deutschland und Tibet informieren.
Im April 2010 möchten wir mit Ihnen/Euch unser 10-jähriges Bestehen des Schulbauprojektes Kongpo-Chukla e.V. feiern. Dazu möchten wir ein tibetisches Kulturwochenende
in Dresden veranstalten. Wer noch Lust am Mitwirken hat oder weitere schöne Ideen zur
Programmgestaltung einbringen möchte, ist herzlich willkommen. Nähere Informationen
zu diesem Wochenende senden wir Ihnen/Euch dann im neuen Jahr zu.
Zur 7. Bilderburg Schönfels im Juni 2009 engagierten sich wieder die Vereinsmitglieder
aus Sachsen zusammen mit unserer chinesischen Projektfreundin Ling. In guter Tradition
wurde eine „Momooffensive“ gestartet. Von ﬂeißigen Händen wurden wieder dutzende
Momos (gefüllte tibetische Teigtaschen) vorbereitet, die gegen Spenden verkauft wurden.
Außerdem wurden Zusatzerlöse einer Feuershow durch den Feuerkünstler gespendet.
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Ein weiterer Wegstein im fast 10-jährigen Bestehen des Projektes ist der Beitritt in das
Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen (ENS). Das Entwicklungspolitische Netzwerk
Sachsen e.V. ist ein Zusammenschluss von Vereinen, Gruppen und Initiativen, die sich für
zukunftsfähige Entwicklung und weltweite Gerechtigkeit einsetzen. Dieser Beitritt ermöglicht uns als Projekt einen sehr guten Zugriff auf Workshopmöglichkeiten und Weiterbildungen im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und vernetzt uns mit anderen Initiativen
im Bereich Bildung und Soziales.
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2009 hatten wir das Glück mehrmals in Tibet zu sein, ohne dass dabei Kosten für den
Verein entstanden. Auf einer endlich wieder möglichen Privatreise waren Petra Kahl und
Olaf Schubert unter den schwierigen Einreisebedingungen nach Tibet gelangt und konnten
Yangzom, unsere jahrelange Kontaktperson und Koordinatorin, in Lhasa treffen, mit ihr
sprechen und die Originalquittungen für den Bau in Empfang nehmen. Außerdem konnten
wir so schon einmal einige wirklich positive Gespräche mit dem Medizinprojekt, mit dem
wir in Zukunft kooperieren wollen, führen. Auf dieser Reise wurden auch Vorbereitungen
für den Besuch der Reisegruppe, die aus Vereinsmitglieder und Interessierten bestand,
abgesprochen. Die Gruppe reiste unter der Leitung von Olaf Schubert im Juli 2009 über
Chengdu nach Lhasa und weiter in den Osten Tibets, um schließlich auch unsere zweite
Schule in Kongpo zu besuchen. Fotos finden sich hier im Brief. Zur großen Freude der
Schüler konnten wir an diesem Tag nach der Schulbesichtigung ein Fussballspiel mit den 7
Deutschen und den vielen tibetischen Schulkindern arangieren. Dank der Unterstützung unserer tibetischen Fahrer und des Guides durften wir sogar gegen die Kinder gewinnen. 5:3
Endstand machte alle glücklich und die Kinder hoffen nun auf eine Revanche. Der Schulneubau und das Duschhaus werden gut genutzt, davon konnten wir uns selbst überzeugen,
die Duschwassertemperatur durften und mussten wir auch wirklich testen. Für uns ein sehr
beruhigendes Gefühl, dass die Heißwasserkollektoren auch wirklich ihren Dienst tun.
Nach der Überprüfung der Originalquittungen stehen nun die reelen Kosten fest. Sie
belaufen sich auf 380 000 Yuan für den Schulneubau und das Duschhaus, das sind ziemlich genau 40 000 Euro. Durch die Explosion der Baukosten vor Ort und die deutliche
Verschlechterung des Eurotauschkurses hat es uns hier leider doppelt getroffen und eine
deutliche Kostensteigerung verursacht. Der Stand im Oktober 2009 zeigt auf, dass wir noch
eine offene Bausumme von 6000 Euro aufbringen müssen um alle Kosten zu decken.
Gerne möchten wir, wie zur Vollversammlung beschlossen, weitere Projekte angehen. Vorher jedoch muss die Finanzierung des letzten Baus abgeschlossen werden. Somit wenden
wir uns an Euch alle mit der Bitte, uns weiterhin in der Arbeit der Bildungsprojekte für
Tibet, die nach wie vor vor Ort dringend gebraucht wird, zu unterstützen.
Wir würden uns freuen, wenn wir auch weiterhin auf Ihre/Eure Unterstützung zählen können und wünschen allen einen fröhlichen, strahlenden Herbst und einen friedvollen angenehmen Jahresausklang.
Herzlichst, Ihr/Euer

Olaf Schubert für den Vorstand

Es hat gar nicht lange gebraucht um alle Schüler der unteren
Klassen aufs Bild zu bekommen.

Tenzing unser Koordinator in Osttibet und Olaf Schubert im
Juli 2009.

Schuldirektor Dorgye in einem der alten Klassenräume in
Drukla.

