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Haben Sie schon vom Meta-
verse gehört? Sind Sie auch 
schon in den Strudel der Digi-
talisierung geraten? Sie fragen 
sich jetzt sicher, was das mit uns 
zu tun hat. Nun, die Antwort ist: 
nichts. Aber es ist kompliziert. 

NEUE GRÄBEN 
IM GLOBALEN 
DORF
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Trotz – oder gerade angetrieben von – der Pandemie: 
Das Versprechen einer heilen, weil digitalisierten Welt 
breitete sich in den letzten Monaten aus, zumindest in 
den westlichen Breitengraden. Facebook träumt davon, 
das Internet in ein sogenanntes Metaverse zu verwan-
deln, eine Art digitale Parallelwelt. Das Metaverse wird 
in schillernden Tönen angepriesen, ist die garantiert 
keimfrei Zukunft und etwas, in dem wir uns scheinbar 
zwangsläufig wiederfinden werden. Als Avatare.

Nebenan eilt der Online-Handel weltweit von einem 
Rekord zum nächsten. Befeuert wird dies durch eine 
scheinbar ungebrochene Konsumlust und neuzeitliche 
Vermarktungskapriolen – etwa auf Social-Media-Kanälen 
wie TikTok. Die satten Gewinne, die dabei erwirtschaftet 
werden, kommen leider nicht denen zugute, die sie als 
einfache Arbeiter überhaupt erst möglich gemacht haben: 
den Unterprivilegierten. Nein, sie fliessen in die privaten 
Weltraumfantasien der Multimilliardäre - oder sonst in 
zweifelhafte Hobbys.

Disruptive Entwicklungen sind genau das, was das Wort 
aussagt: zerstörerische Kräfte. Natürlich wohnt jeder Zer-
störung auch das Potenzial für etwas Neues inne. Doch 
was uns als Fortschritt und Erleichterung erscheint, fördert 
auf der anderen Seite oftmals neue Probleme – soziale, 

umwelttechnische und moralische. Mit fortschreitender 
Digitalisierung unseres Alltags zeigen sich auch die 
Schattenseiten dieser angeblich schönen neuen Welt. Die 
zerstörerische Kombination aus Digitalisierung, Konsum 
und Streben nach Reichtum bricht sich Bahn, wie das Bei-
spiel des chinesischen Fast-Fashion-Riesen Shein1 zeigt. 

Ob wir der Zukunft in Zeiten der Digitalisierung mit guten 
oder schlechten (vermutlich mit gemischten) Gefühlen 
entgegen sehen, ist eine Frage, die jede und jeder für 
sich beantworten muss.

Ich für meinen Teil sehe nicht nur schwarz, sondern an-
erkenne auch das positive Potenzial der Digitalisierung. 
Gleichzeitig darf man die Stimmen nicht ignorieren, die 
davor warnen, dass die Digitalisierung neue und vielleicht 
sogar unüberwindbare Gräben auf der Welt schafft. 
Denn selbst wenn die Digitalisierung dabei helfen kann, 
die Welt zu einem besseren Ort zu machen, darf man 
nicht vergessen, dass Millionen von Menschen (noch) 
keinen annähernd so guten Zugang zu Technologie, Inter-
net und allem haben, was damit verbunden ist. Vielen fehlt 
dieser Zugang sogar komplett. Sie werden im Wettrennen 
der Digitalisierung nicht abgehängt, sie nehmen aktuell gar 
nicht erst daran teil – weil sie es nicht können. Dazu gehö-
ren ganze Landstriche in ärmeren Ländern, etwa in Laos.

So sieht der digitale Schulalltag in Laos aus.

Leitartikel
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Leitartikel

Wer unsere Arbeit in den letzten Jahren verfolgt hat, 
weiss, dass wir daran arbeiten, diesen Zugang zu ermög-
lichen. Mit unserem Projekt «IT for Laos» versuchen wir, 
zumindest einen Teil des Rückstands in Sachen Digitalisie-
rung wettzumachen. Ob das gelingt, hängt dabei auch 
vom Goodwill der laotischen Regierung ab. (vgl. Bericht 
zu IT for Laos, S. 5).

DIE ZEICHEN DER ZEIT ERKANNT

Immerhin hat die laotische Regierung die Zeichen der Zeit 
erkannt und versucht, die Weichen für eine besser entwi-
ckelte Zukunft zu stellen. Auf der Agenda des 9. Natio-
nalen Sozio-Ökonomischen Entwicklungsplans, welcher 
im letzten November verabschiedet wurde und bis 2025 
gelten soll, stehen auch Punkte wie Smart Cities oder 
Konnektivität. Und mit Khang Panya Lao (Warenhaus des 
Wissens) lancierte das Ministerium für Bildung und Sport 
kürzlich eine digitale Wissensplattform für Schüler und 
Lehrer gleichermassen.2 Die Plattform entstand aus einer 
Kooperation der EU, UNICEF und der GPE (Global 

Partnership for Education) als Antwort auf die fehlenden 
Bildungsmöglichkeiten in Laos während der Pandemie, 
wo die Schulen teils monatelang geschlossen waren. Die 
Meinungen darüber, wie gut die Qualität der angebote-
nen Inhalte ist, gehen allerdings auseinander.

Gemäss einem Artikel der Laotian Times hat die EU im 
letzten Jahr Laos mit 42,9 Millionen Euros unterstützt, um 
diverse Prioritäten im Bildungs- und Ernährungssektor zu 
unterstützen und die Folgen der Pandemie abzufedern. 
26,4 Millionen Euro davon fliessen ins Entwicklungspro-
gramm des Bildungsministeriums.

Auch wir setzen unsere Bemühungen, Laos auf dem Weg 
in eine modernere Bildungszukunft zu unterstützen, fort, 
wenn auch mit etwas kleineren Schritten. Doch wie unser 
Motto seit der Gründung schon besagt: «Entwicklungs-
hilfe fängt im Kleinen an.» Und offen gesagt sind die 
Erfolge und Fortschritte, die wir mit «IT for Laos» vorweisen 
können, für unsere Verhältnisse und in Anbetracht unserer 
Möglichkeiten gar nicht so klein.

Quellen:
1 https://stories.publiceye.ch/shein/
2 https://laotiantimes.com/2022/02/09/building-a-more-resilient-lao-education-system-through-digitalization/

Die Begeisterung und Lernfreude bei den Schülerinnen und Schülern ist gross - doch die Mittel fehlen noch.
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Laos’ Grenzen (und zeitweilig 
auch die Schulen) blieben 
auch im Jahr 2 der Pandemie 
geschlossen – wir haben die 
Zeit dennoch genutzt, um unser 
Projekt «IT for Laos» voranzutrei-
ben. 

UNSER LAGER 
PLATZT AUS 
ALLEN 
NÄHTEN
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Im Rahmen unseres Projekts «IT for Laos» sammeln wir 
ungebrauchte aber noch funktionierende Hardware, 
allem voran Computer-Monitore, welche in der Schweiz 
jährlich zu Tausenden in den Elektronikschrott wandern. 
Diese Hardware exportieren wir nach Laos, wo sie – 
ergänzt mit einem Mini-Computer – in Primarschulen im 
ganzen Land installiert wird. Gleichzeitig werden durch 
die laotischen Partner speziell erarbeitete digitale Inhalte 
bereitgestellt, die den Unterrichtsalltag in laotischen  
Schulen nicht nur bereichern, sondern verbessern.

Wie im letzten Jahresbericht angekündigt, hat uns die 
Aktion auch 2021 beschäftigt. Mehrere Firmen hatten 
uns in den vergangenen Monaten mittlere und grössere 
Bestände an Hardware überlassen, so dass sich unser 
Lager kontinuierlich gefüllt hat. Insgesamt konnten wir 
so 2021 wiederum weit über 1000 Monitore, hunderte 
Computer und Laptops und anderes Material für den 
Export vorbereiten.

Mittlerweile stehen in unserem Lager in der Schweiz 48 
Palletten bereit. Unglücklicherweise gelang es 2021 nicht, 
die benötigte Einfuhrbewilligung der laotischen Regierung 
zu bekommen. Dies hat vor allem damit zu tun, dass Laos 
teilweise ebenfalls die Schulen schliessen musste und sich 
die Regierung daher zögerlich beim Voranschreiten des 
2019 gemeinsam eingeschlagenen Weges zeigte. Wir 
sind jedoch zuversichtlich, dass die Importbewilligung nur 
noch eine Formsache ist. Sobald diese vorliegt, werden 
wir zwei vollständig beladene 42-Fuss-Schiffscontainer 
auf den Weg schicken können.

Unser laotischer Partner EDF Lao hat die Zeit ebenfalls 
genutzt, und nach Alternativen für die (immer noch recht 
teuren) Mini-Computer gesucht. Da eine grosse Zahl der 
Lehrer heutzutage über Smartphones verfügen, könnte 
der bereitgestellte Lerninhalt künftig auch über diese 
Geräte geteilt werden. Um dies für eine ganze Klasse 
zugänglich zu machen, bräuchte es dann keinen Com-
puter mehr, sondern nur noch eine Dockingstation fürs 
Smartphone, die wesentlich günstiger ist.

SCHWERPUNKT: BILDUNG

Blick in unser volles Lager in der Nähe von Zürich.

Update IT for Laos
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Vor der Pandemie hat das 
touristische Angebot 85% der 
Einnahmen des ECC ausge-
macht. Diese Einkünfte bleiben 
seit zwei Jahren aus, geblie-
ben sind die Elefanten – und 
der Wille, in der Zukunft zu 
bestehen.

ELEFANTEN 
KANN MAN 
NICHT 
ENTLASSEN
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Die Corona-Pandemie hat unsere Partner-Organisationen 
in Südostasien auf unterschiedlichste Weise getroffen. 
Das Elephant Conservation Center (ECC) in Sayaboury, 
Laos, hat es dabei gleich im doppelten Sinne besonders 
hart erwischt. Die touristischen Einnahmen, vor der Pan-
demie bis zu 85% der Einnahmen des Centers, brachen 
komplett weg – die 30 Dickhäuter und deren Pfleger 
waren geblieben. Denn die könne man «nicht einfach 
entlassen», sagt Sébastien Duffillot, Gründungspartner 
des ECC (vgl. dazu seinen Artikel, den Sie auch auf 
unserer Website finden).

Das Elephant Conservation Center hat sich in den letzten 
Monaten deshalb auf seine Stärken berufen und das 
Modell für das ECC neu aufgestellt. «Die eigene Tätig-
keit und das eigene Geschäftsmodell zu überdenken, ist 
keine leichte Aufgabe. Aber sich dem Zweifel und der 
Depression hinzugeben, ist keine Option, wenn man 
die Verantwortung für gefährdete Tiere trägt», schreibt 
Duffillot.

Deshalb hat man sich beim ECC nun auf die Kernaufga-
ben Wissenschaft und Bildung als Zukunftsvision geeinigt. 
Ein Plan, der immer noch grosse Ausgaben mit sich bringt, 

der langfristig aber nachhaltiger und resilienter sein dürfte, 
als der Doppelkurs der letzten Jahre.

Wir bewundern die Ausdauer, den Mut und die Kraft, 
welche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ECC 
in den letzten Monaten aufgebracht haben, um das un-
schätzbare Erbe des ECC aufrecht zu erhalten.

Der Alltag ist aber auch beim ECC – trotz Neuausrichtung 
– nicht stehengeblieben:

• Die vom ECC geschulten Park Ranger setzten ihre 
Patrouillen im nationalen Schutzgebiet Nam Pouy 
fort, in dem auch die 4 im März 2019 in die Freiheit 
entlassenen Elefanten leben und prächtig gedeihen.

• Im Dezember 2020 und im Oktober 2021 konn-
ten die Geburten zweier Elefantenbabys gefeiert 
werden.

• Auch Anabel López Pérez, die Biologin des ECC, 
konnte ihre Forschungen über die Sozialisierung 
männlicher Elefanten fortsetzen (Promotion an der 
Universität von Chiang Mai, Thailand).

Das Jahr 2021 in Südostasien (Corona, Wirtschaft, Soziales)

Beim ECC setzt man den Fokus verstärkt auf die Forschung. Im Bild: tägliches Elefantenbad mit Mahouts.
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BASMATI
IN EIGENER SACHE:

VORSTAND VERSTÄRKT

Wir freuen uns, dass wir mit Vanessa Bay und Gianni Moccetti zwei neue Gesichter 
in unseren Reihen begrüssen und auf ihre Mitwirkung zählen dürfen.

Die beiden neuen Vorstandsmitglieder wurden anlässlich der 14. Generalversamm-
lung Anfang Februar 2021 gewählt. Die association basmati verspricht sich durch die 
Verbreiterung des Vorstandes neue Impulse und natürlich auch mehr Strahlkraft. So 
verfügen sowohl Vanessa Bay wie Gianni Moccetti nicht nur über besondere persön-
liche Expertise, sondern auch über ein breites Netzwerk. 

Vanessa Bay bringt als Inhaberin einer PR-Agentur mit Sitz in der Schweiz und Able-
gern in Deutschland und Österreich langjährige Erfahrung in Medienarbeit und Kom-
munikation mit. Diese liess sie der association basmati auch schon früher zuteilwerden. 
Gianni Moccetti wiederum ist ein arrivierter Vollblut-Touristiker im Un-Ruhestand und 
ausgewiesener Kenner Südostasiens. 

Wir freuen uns auf einen fruchtbaren Austausch und eine erfolgreiche Zukunft der 
association basmati. 

Im letzten Jahr hat sich die association basmati 
neue Unterstützung in Form eines erweiterten  
Vorstandes geholt.
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FINANZEN
2021

JAHRESRECHNUNG 2021

ERTRAG CHF

Mitgliederbeiträge 3‘063

Spenden 32‘341

Andere Erträge 188

Total Ertrag 35‘592

AUFWAND CHF

Spenden an unsere Projekte/Organisationen* 8‘319

Werbung und Marketing** 0

Aufwand für Projekte 18‘254

Reisespesen** 0

Andere Spesen** 302

Andere Aufwände** 1‘557

Total Aufwand 28‘431

GEWINN/VERLUST ERTRAG*** 7’161

 *  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.

35‘592
7‘161

Spendenaufkommen
in CHF

42‘586
-5‘447

36‘836
-222

27‘141
2‘680

2021

2020

2019

2018

2017

Spendenaufkommen

Gewinn/Verlust

31‘985
9‘331
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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

BIC POFICHBEXXX


