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Wir blicken zurück auf ein an-
spruchsvolles, verrücktes Jahr. 
Es war in grossen Teilen kein 
gutes Jahr. Kein gutes Jahr für 
die Menschenrechte, kein gutes 
Jahr für die Überwindung von 
Armut oder sozialen Spannun-
gen, kein gutes Jahr mit Blick 
auf die politische Entwicklung 
in vielen Teilen der Welt – auch 
oder gerade in Südostasien. 
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EIN (FAST)
VERLORENES
JAHR.
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In Thailand gehen Zehntausende auf die Strasse, um 
gegen die Regierung zu protestieren, in Kambodscha 
wird die Opposition massiv unterdrückt und in Laos schickt 
man sich an, sich in eine unumkehrbare Abhängigkeit des 
grossen Nachbarn China zu begeben – durch den Bau 
fragwürdiger Staudammprojekte am Mekong.

Die gesellschaftlichen und sozialen Gräben, an deren 
Überwindung Organisationen wie die von uns geförder-
ten tagtäglich arbeiten, sind tiefer geworden, die Not der 
Menschen grösser. Positive gesellschaftliche Entwicklungen 
der letzten Jahrzehnte wurden durch die Corona-Pande-
mie innert Monaten zurückgeworfen oder sogar zerstört.

Unsere Partnerorganisation in Südostasien erleben die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie hautnah – und 
das nicht etwa nur in finanzieller Hinsicht. Die ohnehin 
Schwächsten in der Gesellschaft leiden unter den Folgen 
der globalen Pandemie am stärksten.

Uns umtreiben all diese Themen seit der Gründung unserer 
Organisation. Und gerne hätten wir 2020 auch in Südost-
asien den Puls der Menschen, mit denen wir zusammen-
arbeiten, gefühlt. Ihnen zugehört, ihre Geschichten aufge-
nommen. Doch Corona hat auch das verunmöglicht.

Was während dieser schwierigen Zeit nicht gelitten hat, 
ist unser Engagement für unsere Partner-Organisationen 
und -Projekte. So haben wir auch im 2020 Spenden für 
unterschiedliche Organisationen sammeln und weiterleiten 
können. Ausserdem gaben uns die Einschränkungen in der 
Schweiz die Möglichkeit, konzentriert unser bislang gröss-
tes Projekt – «IT for Laos» – voranzutreiben. Lesen Sie dazu 
den Beitrag in diesem Jahresbericht.

Vermutlich hegen wir den gleichen Wunsch wie alle 
Menschen zurzeit: dass im 2021 alles besser werden wird. 
Selbst wenn wir aber optimistisch in die Zukunft schauen, 
fürchten wir doch, dass – falls es tatsächlich aufwärts 
gehen sollte – die ganz unten einmal mehr vergessen 
werden.

Raphaël Surber
Director association basmati
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In der Hoffnung, dass wir 2021 wieder unsere Segel Richtung Südostasien setzen können.

Jahresrückblick 2020
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Den Schulalltag von einer Mil-
lion Schüler in Laos ins digitale 
Zeitalter holen. So lautet das 
Ziel unseres Hilfsprojekts «IT for 
Laos». Damit geben wir alter 
Hardware ein zweites Leben – 
neuerdings mit offiziellem Segen 
der laotischen Regierung. 

Eine Schulklasse inklusive Lehrer folgt gespannt den Lernvideos.
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SCHWEIZER 
IT-UPGRADE 
FÜR LAOS’ 
SCHULEN
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Computer sind aus unserem Alltag – auch dem schulischen 
- nicht mehr wegzudenken. Das südostasiatische Laos, 
eines der ärmsten Länder der Welt, hinkt diesbezüglich 
noch ein paar Jahre oder eher Jahrzehnte hinterher. Diesen 
Rückstand versuchen wir von der association basmati zu-
sammen mit unserer laotischen Partner-Organisationen EDF 
(Education Development Foundation) und dem offiziellen 
Segen des laotischen Bildungsministeriums aufzuholen.

EIN IT-UPGRADE FÜR 1 MILLION 
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Im Rahmen unseres Projekts «IT for Laos» sammeln wir 
alte aber noch funktionierende Hardware, allem voran 
Computer-Monitore, welche in der Schweiz jährlich 
zu Tausenden in den Elektronikschrott wandern oder in 
Firmenkellern verstauben. Diese werden dann nach Laos 
exportiert, wo sie – ergänzt mit einem Mini-Computer 
– in Primarschulen im ganzen Land installiert werden. 
Gleichzeitig werden durch die laotischen Partner speziell 
erarbeitete digitale Inhalte bereitgestellt, die den Unter-
richtsalltag in laotischen Schulen nicht nur bereichern, 
sondern verbessern.

Der Durchbruch für das Projekt «IT for Laos», dessen An-
fänge bis 2014 zurückreichen, kam 2019. Dank zahlrei-
chen IT-Spenden aus der ganzen Schweiz und insbe-
sondere dank einer Grossspende eines internationalen 
Beratungsunternehmens konnten innert weniger Monate 
je über 1400 Monitore, Tastaturen und Mäuse gesammelt 
werden.

Aufgrund des zu erwarteten Aufwands für die Verteilung 
einer solche Menge gelangte die laotische Partner-
organisation EDF Lao im letzten Sommer an die laotische 
Regierung mit der Bitte um logistische Unterstützung, 
welche im Oktober 2019 mit einer entsprechende Ver-
einbarung zugesichert wurde. Offensichtlich beeindruckt 
von den Bemühungen der beteiligten Organisationen 
veranschlagte das Bildungsministerium dabei auch gleich 
ein neues Projektziel: Die Ausrüstung aller 9000 Primar-
schulen des Landes und damit einer Gesamtzahl von 1 
Million Schülerinnen und Schüler.

Seit Anfang 2020 werden die IT-Bestände aus der 
Schweiz nun zusammen mit Mini-Computern an Schulen 
in verschiedenen Provinzen installiert. Bis Ende Jahr waren 
es rund 600 Schulen in mehreren Provinzen.

SCHWERPUNKT: BILDUNG
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Martin Momoda von Momosign zeigt die eigens entwickelten Lernvideos. Aufgrund eines Stromausfalls musste er dazu auf seinen Laptop umsteigen. Das installierte Computer-Set konnte mangels Strom nicht betrieben werden.

Bericht IT for Laos
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DAS SAMMELN GEHT WEITER

In der Zwischenzeit haben wir die Sammlung alter Hard-
ware in der Schweiz fortgesetzt und mehrere hundert 
grössere und mittlere Unternehmen angeschrieben – mit 
Erfolg. Unterstützt durch einen Artikel im MigrosMagazin 
ist es uns gelungen, innert Jahresfrist einen weiteren Con-
tainer voller Hardware zu sammeln, der im Frühling 2021 
nach Laos verschifft werden soll.

An dieser Stelle möchten wir allen Unternehmen und 
Privatpersonen danken, die das möglich gemacht haben.

Noch mit Abschluss des zweiten Containers haben wir 
die Vorarbeiten für den dritten Container in Angriff ge-
nommen. Dazu gehörte eine von zahlreichen Freiwilligen 
unterstützte «Bergungsaktion» von gewaltigen IT-Bestän-
den bei einem internationalen Energiekonzern mit Sitz 
in der Schweiz. Die Aktion wird uns also auch 2021 
beschäftigen.
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Feierliche Übergabe eines Computersets an der Phonhor Secondary School, Phonhong District, Provinz Vientiane.
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>600
Schulen ausgerüstet

44
Tonnen Material

bereitgestellt

2‘650
Monitore gesammelt



Neu in unserem Unterstützungs-Portfolio: First Step Cambodia.
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Das vergangene Jahr hat (mit Vorlauf im 2019) nach längerer Zeit wieder einmal etwas 
Bewegung in der Liste Partner-Organisation gebracht.

Neue Partner-Organisation: First Step Cambodia (FSC)
FSC hilft, unterstützt und interveniert bei Fällen von sexuellem Missbrauch und legt da-
bei den Schwerpunkt auf männliche Opfer – denn sexueller Missbrauch bei Jungen ist 
in Kambodscha ein noch grösseres Tabu als bei uns. Ihr Ziel, Kinder und Jugendliche 
vor sexuellem Missbrauch zu schützen und Missbrauchsopfer zu unterstützen, erreicht 
FSC durch Sozialarbeit und andere Aktivitäten. FSC‘s Strategie ruht dabei auf drei 
wesentlichen Pfeilern: Direkte Unterstützung, Prävention und Wissensförderung.

Zusammenarbeit beendet: Aziza’s Place
Aziza’s Place war eines der allerersten Projekte, die wir mit unserer Plattform aus der 
Schweiz heraus unterstützt haben. Umso mehr bedauern wir, dass wir die Unterstüt-
zung 2020 definitiv beenden mussten. Entwicklungen in der Führung von Aziza’s Place 
und – aus unserer Sicht – zweifelhaftes Verhalten gegenüber langjährigen Vertrauen 
von uns haben uns zu diesem Schritt bewogen. Kritische Fragen von unserer Seite wur-
den von der Aziza Foundation, der Stiftung hinter Aziza’s Place, bedauerlicherweise 
nicht zu unserer Zufriedenheit beantwortet.

PARTNER
ZU- UND ABGANG

>500
Stunden gemeinnützige Arbeit 

(in der Schweiz)

8
Organisationen zählen zu 

unseren Partnern

2
Länder zählen zu unseren 
Fokusländern: Laos und 

Kambodscha
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BASMATI
IN EIGENER SACHE

UNSER NEUER AUFTRITT
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Um mit etwas Positivem aus dem Jahre 2020 aufzuhören, sei die Lancierung unseres 
neuen Auftritts erwähnt. Nach einem gestalterischen wie auch strukturellen Refresh 
erstrahlt unsere Website seit Frühling 2020 in neuen Farben. Darauf fi nden sich sämtli-
che wichtige Informationen über die von uns unterstützen Organisationen und Projekte 
sowie auch zahlreiche Tipps für eigene Sammelaktionen im privaten oder berufl ichen 
Umfeld. Lassen Sie sich inspirieren.

Im Herbst haben wir dann unseren Infofl yer, den wir erstmals vor ein paar Jahren 
veröffentlichten, überarbeitet und neu gedruckt. Der Flyer kann in Deutscher und Eng-
lischer Sprache bei uns bestellt werden (zur Aufl age oder zum Weiterversenden an 
Familie und Bekannte).
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FINANZEN
2020
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JAHRESRECHNUNG 2020

ERTRAG CHF

Mitgliederbeiträge 2‘070

Spenden 29‘593

Andere Erträge 322

Total Ertrag 31‘985

AUFWAND CHF

Spenden an unsere Projekte/Organisationen* 5‘450

Werbung und Marketing** 4‘152

Aufwand für Projekte 11‘455

Reisespesen** 0

Andere Spesen** 308

Andere Aufwände** 1‘285

Total Aufwand 22‘652

GEWINN/VERLUST ERTRAG*** 9’331

 *  Spenden/Spenden zugunsten unserer Projekte und der association basmati. Die Transaktionsgebühren werden zu 100 % von der  
association basmati getragen, Fremdspenden zugunsten unserer Projekte werden also ohne jegliche Abzüge weitergeleitet.

 ** Diese Kosten werden vollumfänglich durch Spenden des Vorstands der association basmati getragen.

 *** Fliesst in die Reserve für künftige Unterstützungsbeiträge oder Projektarbeit.

31‘985
9‘331

Spendenaufkommen
in CHF

42‘586
-5‘447

36‘836
-222

27‘141
2‘680

25‘474
1‘220

2020

2019

2018

2017

2016

Spendenaufkommen

Gewinn/Verlust



association basmati, P.O. Box, 8166 Niederweningen, Switzerland

  www.basmati.ch               twitter.com/basmati_ch               facebook.com/basmati.ch

SPENDENKONTO

association basmati
8166 Niederweningen (Schweiz)

PC 85-156062-0
IBAN CH11 0900 0000 8515 6062 0
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