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BAYASGALANTTALENTEINDERSCHWEIZ
Ben ef i zveran st al t u n g 3. Novem b er 20 18
Indra, Batbolor und Shine sind die letzten Jahre gemeinsam bei Bayasgalant aufgewachsen. Früh
schon haben sie ihre künstlerischen Talente entdeckt. Immer wenn es auf der Tagesstätte einen
Grund zum Feiern gab, stellten sich die Mädchen selbstbewusst in den Vordergrund und tanzten
aus Leidenschaft, während Shine mit viel Freude sang. Dabei überzeugten die Jugendlichen nicht
nur uns: Alle drei haben erfolgreich an verschiedenen Wettbewerben und Auftritten in der
Mongolei teilgenommen. Wir freuen uns sehr, dass nun alle die Möglichkeit haben zu studieren.
Shinee studiert seit 2016, Indra und Batbolor haben ihr Studium diesen September begonnen.
Odonsuvd, die Jüngste von allen, wird seit früher Kindheit in der Zirkusschule gefördert und war
bereits mehrere Male in Asien auf Tournee. Sie und ihre Trainerin freuen sich besonders, dass
sie nun dank Bayasgalant und dem Asian Food Festival die Möglichkeit hat, zum ersten Mal in
Europa aufzutreten.
Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Jugendlichen,
gemeinsam mit Zaya Okhinoo, der Bayasgalant Projektleiterin,
während eines Monats am Asian Food Fest ival auftreten
werden. Besonders freuen wir uns auf ihren Auftritt am
Bayasgalan t Ben ef iz Even t , am Sam st ag 3. Novem ber .
Dort zeigen sie nicht nur ihre Talente, sondern erzählen in
einem Podiu m sgespr äch mehr über ihr Leben.
Ein weiteres Highlight am Benefizanlass ist das Kon zer t der
M u sik gr u ppe Seeda, einer mongolisch-iranische Band, deren
Klänge uns mitnehmen auf eine Reise von Persien über
Zentralasien bis in die mongolischen Steppen.
Tickets für den Anlass gibt es im Vorverkauf und auch an der
Abendkasse.
Benefizkonzert 80.-, Konzert & Buffet Asian Food Festival 189.w w w.bayasgalan t .ch / an lässe/ ben ef izan lass-2018/

Am diesjäh r igen Asian Food Fest ivals im Hot el Seedam m Plaza in
Päf f ikon (SZ) ist die M on golei Gast lan d u n d Bayasgalan t der of f izielle
Par t n er des Fest ivals. Wir dan ken dem Seedam m Plaza f ü r die t olle
Zu sam m en ar beit .

ALLESANDEREALSSCHACHMATT
M i t Lei d en sch af t zu m Erf ol g
Im getupften Kleid kommt Nyamka lachend durch die Türe der Tagesstätte, den Autoschlüssel
und das Smartphone in der Hand. Sie muss erreichbar sein, denn sie ist Chefin ihrer eigenen
Schachschule, bei der sie mittlerweile ein paar andere Bayasgalant-Jugendliche angestellt hat.
Nyamka verbrachte ihre Jugend bei uns, ist die Älteste von drei Geschwistern und hat, seit sie
vor fast 10 Jahren zu Bayasgalant gekommen ist, einen erfolgreichen Weg eingeschlagen. Sie
war schon als Mädchen, trotz schwieriger Umständen zu Hause, immer aufgeweckt und
engagiert. Dass sie ihr Studium ohne Probleme meistern würde, hatten wir nie bezweifelt, dass
sie nun ihre Leidenschaft, das Schachspielen, zum erfolgreichen Business gemacht hat, erfüllt
uns mit Stolz.
Ihre selbständig aufgebaute Schachschule ist so erfolgreich, dass nun auch der mongolische
Schachverband auf das junge Talent aufmerksam wurde und ihr eine Stelle angeboten hat. Sie
hat das Angebot angenommen und wird ihr Studium für ein Jahr aussetzen. Danach, so sagt die
selbstbewusste junge Frau ?werde ich meine Zukunft selbst finanzieren?. Eine Powerfrau, die ein
grosses Vorbild für die Bayasgalant-Kinder ist, denn sie lebt vor, was wir als Projekt versuchen
zu vermitteln: Leidenschaft und Engagement bringen Erfolg.

Der zeit sin d 22 Ju gen dlich e in Au sbildu n g. Wir
dan k en der Rolf -Sch n yder -St if t u n g, die seit Jah r en
ein en Teil der St u dien gebü h r en f in an zier t u n d
f r eu en u n s, dass n eu das Cir cu s Hot el in Ber lin
w eit er e St u dier en de u n t er st ü t zen w ir d.

BAYASGALANTNIMMTABSCHIED
In tiefer Trauer nimmt der Bayasgalant-Vorstand Abschied von Vorstandsmitglied
und Freund Patrice Carrel, der nach einem tragischen Lawinenunglück für immer zu
seinen geliebten Berggipfeln gereist ist.
Patrice, wir sind unendlich dankbar, Dich gekannt zu haben! Danke, hast Du dich so
stark für unsere Kinder engagiert! Du wirst immer ein Teil von Bayasgalant bleiben.
Christine, Martina, Sabine, Flavia & Jürg; Zaya, das Team & alle Kinder

ANDERZUKUNFTNÄHEN
Das n eu e Bayasgal an t Näh zen t ru m zu r St ärk u n g von Frau en st art et i m
Ok t ob er. Es sch af f t Arb ei t sp l ät ze f ü r M ü t t er u n d sol l zu m erst en
Bu si n ess- St an d b ei n von Bayasgal an t M on gol ei werd en .
Die Chancen stehen gut, dass der Bayasgalant Shop in
Zukunft ein paar neue Produkte bekommt, denn wir
starten das Projekt "Bayasglant Nähzentrum", welches
dank der Unterstützung der Firma Portfolia GmbH
(www.portfolia.ch) entstanden ist. Unter der Leitung
von Gerelsuren, einer ausgebildete Näherin und älteren
Schwester eines Bayasgalant-Studenten, wird im
Oktober das Nähzentrum eröffnet. Hier erhalten vier
Mütter die Möglichkeit, Nähen zu lernen und danach im
Atelier zu arbeiten. Sie werden Produkte für die
Mongolei, aber auch für unseren Shop nähen. Wir
hoffen, dass das Nähatelier künftig zu einem
selbsttragenden Unternehmen wird, welches im
Idealfall sogar einen Teil der Projektkosten finanzieren
kann.
Der glücklicher Zufall wollte es, dass Bernina Schweiz
diesen Sommer vier Nähmaschinen sponserte, die nun
im Atelier zum Einsatz kommen werden.
Diese Zusammenarbeit kam dank Elias Ettlin und
Marcel Leuenberger (www.grenzenlos.ch), die zwischen
Juli und August mit einem Krankenwagen in die
Mongolei fuhren, zustande. Die beiden werden am 3.
November am Bayasgalant-Benefizevent ebenfalls
anwesend sein und von ihrer Reise erzählen.

Ab Oktober wird fleissig
produziert: Das Bayasgalant
Nähatelier wird eröffnet.

BAYASGALANTMITGLIEDSCHAFT
Möchten Sie zum Jubiläumsjahr Mitglied bei Bayasgalant werden
und so gemeinsam mit uns für die Kinder in der Mongolei einstehen?
Wir freuen uns darauf, Sie an Bord zu haben. Einfach auf w w w.bayasgalan t .or g das
Anmeldeformular ausfüllen und schon sind Sie dabei!
Einzelpersonen CHF 60.Studenten/AHV-Bezüger CHF 30.Familien CHF 80.I n st it ut ion en CHF 150 .Sie k ön n en Spen den au ch ver sch en k en !
Diese & w eit er e Gesch en k ideen f in den Sie
in u n ser em On lin e-Sh op
w w w.bayasgalan t .or g

JURTE,VELO,SPASS
Di e erst e Bayasgal an t - Ju rt en f ah rt war ei n vol l er Erf ol g.
Jürg Burger, der 2016 mit dem Velo von der Mongolei in die Schweiz gefahren ist, hatte die Idee
einer einwöchigen Sponsoren-Velofahrt quer durch die Schweiz. Die "Jurtenfahrt" führte vom
Gründungsort Nidau (BE) bis zum Jurtenhotel auf der Alp Flix (GR) quer durch die Schweiz und
war in mehrerer Hinsicht ein Erfolg.
Das Wetter war uns gut gesinnt: Bis auf den letzten Tag, wo es so richtig regnete, hatten wir
tolles Spätsommer-Wetter. Dazu ein Team von Velof ah r er In n en , mit denen es grossen Spass
machte, unterwegs zu sein. Wir dan k en h er zlich f ü r s St r am peln f ü r ein en gu t en Zw eck ,
denn dank Eurem grossen Einsatz bei der Suche nach Sponsoren, war die Jurtenfahrt auch
finanziell ein Erfolg.
Ein grosser Dank geht an Tobi Sch är von Bik elocal, Lu zer n, der uns die Fahrräder zur
Verfügung stellte und seinen Bus für den Transport der Jurte und der Ausrüstung. Grossen Dank
auch an alle Fah r er in n en u n d Fah r er des Begleit bu sses, die ihre Zeit zur Verfügung gestellt
haben. Ein spezieller Dank geht an Ur su la u n d Pet er im St ock m ät t eli und Ur su la au f dem
Pilat u s für ihre Gastfreundschaft. Diese Begegnungen waren ein wunderbares Geschenk und
zeigten ein grossartiges Engagement für Bayasgalant.
An dieser St elle sei allen gedan k t , die m it Bayasgalan t u n t er w egs sin d. Sei es au f
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