
 

Jahresrückblick 2022 

2022 war weltweit ein schwieriges Jahr. Kaum schien die Coronakrise mehrheitlich überstanden, 
flammte ein bewaffneter Konflikt in Europa auf, Hungersnöte breiteten sich in mehreren Teilen 
Afrikas aus und unzählige Überschwemmungen verursachten in verschiedenen Gegenden Not 
und Verwüstung - dies nur ein paar Ereignisse, die uns im Jahr 2022 bewegten.

Trotzdem freut es uns, euch in diesem Newsletter etwas zum aktuellen Stand unserer Projekte zu 
erzählen.


Im Frühjahr erreichten uns aus der Mongolei beunruhigende 
Nachrichten. Bedingt durch die Abschottung des Landes auf Grund 
von Corona und den damit verbundenen Preisexplosionen fehlte es 
vielen Familien am wirklich Nötigsten. Im Mai starteten wir aus diesem 
Grund eine Sammelaktion, mit dem Ziel, für eine jeweils 4-köpfige 
Familie den monatlichen Bedarf an Reis, Mehl, Salz, Öl, Zucker und 
weiteren Grundbedarfsgütern bereitzustellen. Dank euren Spenden 
und einem Zustupf des Vereins konnten wir so rund 50 Familien eine 
kleine Unterstützung bieten. Wir danken allen, die unserem Aufruf 
gefolgt sind und mit einer Spende ihre Solidarität ausdrückten. 


Auch in unsere laufenden Projekte investierten wir im Jahr 2022 nach Möglichkeit weiter.


In Argentinien startete erneut ein Elektrikerkurs, für welchen wir das Gehalt des Dozenten stellten.


Die Kleidertransporte in die Mongolei konnten gut organisiert werden. Rund 3.5 Tonnen Kleider 
wurden in mehreren Etappen von Mitgliedern des Vereins sauber verpackt, durch die Spediteurin 
in St. Niklaus abgeholt, in Container verladen und erreichten dann rund 2 Monate später die 
Mongolei. Vor Ort wurden rund 2/3 der gespendeten Hilfsgüter durch freiwillige Helfer an 
Nomadenfamilien verteilt, das übrige Drittel ging in etwa gleichen Teilen an die Suppenküche 
„Dolma Ling“ und den Kinderhort, beides vom Verein unterstützte Projekte.


Im Herbst durften wir unseren Verein an der GV der Oberwalliser Lehrer vorstellen, worauf diese 
uns einen namhaften Betrag spendeten. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für 
die unerwartete, grosszügige Unterstützung.


Am Martinimärt in Visp verkauften wir zum 3. Mal von Freiwilligen gebackenen Kuchen mit Kaffee, 
servierten eine warme Gemüsesuppe und organisierten eine Tombola mit tollen Gewinnen. Der 
Markt war ein echter Erfolg! Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bei den 
Helferinnen und Helfern vor Ort bedanken, aber auch bei allen Freiwilligen, welche sich im Vorfeld 
engagierten und bei allen, die uns am Markttag am Stand besuchten oder uns auf andere Weise 
bei der Umsetzung halfen.


Ganz zum Schluss des Jahres 2022 konnten wir schliesslich 
noch das Projekt mobile Suppenküche finanziell 
unterstützen. Ziel des Projektes ist es, von Armut 
betroffene, mobil eingeschränkte Menschen einmal täglich 
mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen. Das Projekt wurde 
Ende November 2022 von unseren Partnern, welche bereits 
die stationäre Suppenküche „Dolma Ling“ im Herzen eines 
Ger-Distrikts betreiben, gestartet.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  /  1 2



Nun ein kurzer Ausblick ins kommende Jahr 2023. Unsere Präsidentin wird im Frühjahr für einen 
kurzen Besuch in die Mongolei reisen. Bedingt durch die Pandemie war dies in den vergangenen 
Jahren nicht möglich. 

Ziel des Besuchs ist es, den Stand der Projekte mit den Verantwortlichen vor Ort abzugleichen 
und die kommenden Schritte zu besprechen.



	 	 	 

Der Kinderhort musste auf Grund der 
Corona-Massnahmen in der Mongolei 
zeitweise geschlossen werden. Das 
Nähatelier ist diesem Projekt angegliedert 
und musste deshalb auch auf Standby 
gehalten werden. Wir freuen uns sehr, die 
Arbeit an diesen Projekten voraussichtlich 
wieder ohne grössere Einschränkungen 
aufnehmen zu können und sind gespannt auf 
die Fortschritte, welche in den kommenden 
Monaten erzielt werden können.




Zusätzlich zu den laufenden Projekten werden wir im Jahre 2023 die 
oben erwähnte mobile Suppenküche unterstützen. Wir freuen uns 
auch hier, die Verantwortlichen vor Ort zu besuchen, ihnen eure 
Unterstützung persönlich zu übergeben und auf diesem Weg unsere 
Wertschätzung für ihren täglichen Einsatz in diesem unwirtlichen 
Umfeld entgegen zu bringen.


Menschen wie ihr, die bereit sind, auf etwas zu verzichten, um einem 
anderen Menschen zu helfen, sind unsagbar wertvoll für unsere Arbeit.

Ihr motiviert uns immer aufs Neue, unseren eingeschlagenen Weg 
langsam aber stetig weiterzugehen.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen, die uns mit 
Geldspenden und Hilfsgütern unterstützen. 

Eure Solidarität berührt uns und gibt uns die Möglichkeit, einer kleinen 
Gruppe von Menschen am andern Ende der Welt etwas Zuversicht zu 
schenken.





	 	 	 	 	 merssi villmal…
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