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I n  den vergangenen Jahren wurden wi r  manchmal  gef ragt , ob 
unsere Arbei t  n i ch t  nur 'ei n  Tropf en auf  den hei ssen St ein '  i st . 

Wir  f inden, selbst  wenn dem  so wäre, kann dieser Tropfen für ein  Kind 
und seiner Fam ilie entscheidendes bewirken. Wie zum  Beispiel für  
Bathishig. 

Bathishig war noch keine 3 Jahre alt , als sie 2004 zu uns kam . Sie ist  
das 6. Kind einer alleinerziehenden Mut ter und kam  2004 m it  ihren 
zwei älteren Schwestern zu uns. Als wir  sie zum  ersten Mal besuchten, 
lebten sie in  einer eiskalten, kleinen Hüt te. Dank der jahrelangen 
Unterstützung und der Übernahm e der Kosten für Schulbücher und 
Schulun iform  durch unseren Ausbi ldungsf onds wurde aus dem  
schüchternen Mädchen eine selbstbewusste  junge Frau. Seit  
Septem ber 2018 besucht  Batshishig nun die 3- jähr ige Berufsschule. 

Ein paar Wassert ropf en br i ngen eine Blume zum Blühen!

Dank I hre Unterstützung b lüht  in  Ulaanbaator ein  ganzes Blum enfeld!  
Herzlichen Dank!  

Was 2003 m it  der I dee einer Suppenküche für St rassenkinder begann, ist  2018 eine Tagesstät te für 175 Kinder  
drei Kindergärten und 20 Angestellt en. Zurzeit  studieren 22 ehem alige Bayasgalantkinder an der Universität  
oder in  der Berufsschule, diese Kosten werden von unserem  Ausbildungsfonds gedeckt . Zusätzlich stehen 
unsere beiden Sozialarbeiter innen Fam ilien beratend zur Seite und unterstützen sie in  Notsituat ionen.

Der Vorstand von Bayasgalant , Kinderhi lfe Mongolei schaut  m it  viel Freude und t iefer Bef r iedigung auf  auf  
die 15 Jahre zurück. Es waren ereign isreiche, arbeit sin tensive, herausfordernde, herzerwärm ende und vor 
allem  glückliche Jahre. Wir  sind erfüllt  von all dem  Erlebten.

Dass sich die Gründungsm itglieder Christ ine Jäggi, Mart ina Zürcher, Flavia Grossm ann und Sabine Willach, 
die sich 2003 auf  der Mongoleireise kennenlernten, im m er noch m it  viel Herzblut  im  Vorstand und in  der 
Geschäf tsleitung engagieren, zeigt  w ie wicht ig ihnen Bayasgalant  ist . 

Seit  2015 sind Pat r ice Carrel, der sich bereit s während Jahren stark für unsere Kinder einsetzte und Jürg 
Burger im  Vorstand. Jürg Burger fuhr 2015 m it  dem  Velo von Ulaanbaatar während sieben Monaten in  die 
Schweiz und engagierte sich bereit s auf  dieser Reise für den Verein . 

15 JAHR ENGAGEMENT FÜR DIE KINDER IN DER MONGOLEI 

Steht stellvertretend für viele 
andere Jurtenkinder: 'unsere' 
fröhliche Bathishig 



15 JAHR JUBILÄUMSANLASS - JURTENFAHRT
Diesen Sommer geh t  es m i t  Bayasgalant  per Velo quer durch  

d ie Schweiz. Auf  d i eser Jub i läumsf ahrt  radeln Sie m i t  Jürg Burger

von Nidau (BE) zur Alp Fl i x (GR). Sind Sie dabei? 

Vor 15 Jahren hat  in  Nidau alles angefangen. Am  Küchent ische von Christ ine Jäggi wurde der Grundstein  von 
Bayasglant  gelegt . "Als wir  den Verein  gründeten, ahnten wir  n icht , was aus der I dee der Suppenküche für 
St rassenkinder in  Ulaanbaatar einm al werden würde!  Es erschein t  w ie ein  Wunder, was wir  alles erreicht  
haben und noch im m er erreichen," sagt  Chr ist ine Jäggi rückblickend.

Und so beginnt  auch die Jurtenfahrt  zum  Jubiläum  in  Nidau. Gem einsam  m it  Vorst andsm i t gl i ed Jürg 
Burger, der 20 16 13'0 0 0 k m m i t  dem Velo von Ulaanbaat ar nach  Luzern zurück legt e und dabei  Spenden 
f ür Bayasgalant  sammel t e, können Sie  diesen Som m er quer durch die Schweiz radeln  und Bayasgalant  so 
unterstützen.

Von Nidau, dem  Gründungsort  des Vereins, geht  die Reise nach Bern, der heut igen Geschäf tsstelle, via 
Luzern, wo Jürg die Spendentour 2016 beendete. Anschliessend führt  die Route dem  Walensee ent lang, via 
Maienfeld zur wunderschönen Alp Flix, wo uns die Jurtensiedlung des Agr icultura Jurtenhotels in  der 
Mongolei wähnen lässt . Dort  stellen wir  ein  letztes Mal die Bayasgalant  Jurte und die Zelte auf , um  das 
Wochenende in  der schönen Bündner Bergwelt  zu gen iessen. 

Sie und I hre Freunde und Fam ilienm itglieder haben die Möglichkeit , vom  Samst ag 25. August  b i s zum 
Sonnt ag 2. Sept ember 20 18 einen Teil oder die gesam te Velotour m it  dem  Abenteuer-Biker Jürg 
zurückzulegen. Unterwegs übernachten Sie in  I hren Zelten und an drei Orten in  der Jurte und sind so fast  
unterwegs wie die m ongolischen Nom aden. Der gesamt e Erlös aus der Velot our f l i esst  i n  d ie Projek t e 
von Bayasgalant . Wer kein  eigenes Fahrrad hat  kann bei Bikelocal ein  Mountain-  oder E-Bike m ieten. Die 
Einnahm en von Bikelocal durch die Velom iete f liessen ebenfalls zu Bayasgalant . 

Sie können selbst  best im m en, an wie vielen Tagen Sie tei lnehm en m öchten. Wer n i ch t  Velo f ährt , hat  von 
Frei t ag, 31.8. b i s Sonnt ag, 2.9. die Gelegenheit , gem einsam  m it  dem  Vorstand von Bayasgalant  das 
Wochenende auf  der Alp Flix zu verbr ingen, dabei m ehr über Bayasgalant  und die Mongolei zu erfahren und 
in  der schönen Um gebung Wanderungen zu unternehm en. 

Alle I n form at ionen zur JURTENFAHRT f inden Sie auf  ht t ps:/ / www.bayasgalant .ch / anlässe/

Reisen Sie gemeinsam mit 
Abenteurer Jürg Burger per Velo, 
Zelt und Jurte durch die Schweiz.



15 JAHR JUBILÄUMSFEIER IM SEEDAMM PLAZA , PFÄFFIKON 

  

Bayasgalant  legt  grossen Wert  darauf , die Kinder neben dem  
Schulunterr icht  auch m usisch zu fördern. So wird auf  der 
Tagesstät te viel gesungen, getanzt  und gem alt , was den Kindern 
n icht  nur grosse Freude bereitet , sondern auch eine posit ive 
Wirkung auf  ihr  Selbstvert rauen hat . Mehrm als pro Jahr werden 
auf  der Tagesstät te Talentwet tbewerbe durchgeführt , welche den 
Kindern viel Spass bereiten. 

I m  Som m er 2014 weilte der engagierte Sing-  und Musiklehrer 
Marco Gautschin  während einem  Monat  in  der Mongolei und 
unterr ichtete die Kinder während dieser Zeit  in  Musik. Krönender 
Abschluss seines Aufenthalt s war ein  Auf t r i t t  im  Stadt theater 
Ulaanbaatars m it  dem  Bayasgalant -Kinderchor. 
Die beiden Mädchen I ndra und Boloroo und der Junge Shinee 
zeigten ihre Talente und sangen, nebst  englischen und 
m ongolischen Liedern auch inbrünst ig Mani Mat ter. Wir  f reuen 
uns darauf , dass Sie ihr  Talent  bald in  der Schweiz zeigen können.

Odonsuvd ist  bereit s als kleines Kind m it  ihrer Beweglichkeit  
aufgefallen und ihr grösster Wunsch war es, eine 
Schlangentänzer in  zu werden. I m  Alter von vier Jahren bestand sie 
die Aufnahm eprüfung  an der Zirkusschule und  Bayasgalant  ist  
seither für die Kosten ihrer Ausbildung aufgekom m en. Nun ist  sie 
14 Jahre alt  und ihr erster in ternat ionaler Auf t r i t t  steht  bevor. 
Gem einsam  m it  unserer Projekt leiter in  Zaya und den anderen drei 
Bayasgalant  Kindern wird sie als Teil einer Show am  Asian Food 
Fest ival im  Hotel und Kongresszent rum  Seedam m  Plaza in  
Pfäf f ikon auf t reten und dort  die Mongolei als Gast land 
repräsent ieren. 

Die gesam ten Reisekosten und ihr Aufenthalt  w ird vom  Hotel 
Seedam m , dem  Veranstalter des Asian-Food-Fest ivals 
übernom m en. Wir f reuen uns sehr, dass dieses Jahr die Mongolei 
drei Wochen im  Fokus steht  und Bayasgalant   m it  den 
jugendlichen Künst ler innen und Künst ler, m it  der Fotoausstellung 
"Eine Woche im  Leben von..." und einem  Verkaufs-  und I n fostand 
als Partner auf t reten kann.

Der Höhepunkt  ist  der Benef izan lass am  3. Novem ber, wo Sie ein  
abwechslungsreiches  Progam m  erwartet . Am  Nachm it tag haben 
Sie die Möglichkeit  unsere Jugendlichen und Zaya persön lich 
kennenzulernen und I n form at ionen aus erster Hand zu erhalten.

Auch Elias Et t lin  und Marcel Leuenberger vom  Verein  'grenzen- los' , 
die diesen Som m er an lässlich der 'Mongolia Charit y Rally '  m it  
einem  Krankenwagen von der Schweiz in  die Mongolei fahren und 
Spenden für Bayasgalant  sam m eln, werden ab 15 Uhr vor Ort  sein  
und von ihrer abenteuer lichen Reise ber ichten. 

Nach einem  Apéro beginnt  um  17.30 Uhr das Benef izkonzert  von 
'Sedaa' , einer m ongolisch- iran ischen Gruppe, deren Musik berührt  
und verzaubert . Ab 19.00 Uhr können Sie am  Buf fet  die 
Köst lichkeiten des Asian-Food-Fest ival gen iessen und unsere 
Jugendlichen und Zaya bei deren Auf t r i t t  m it  viel Applaus 
unterstützen.  

Wir f reuen uns darauf  m i t  I hnen unser 15 Jahre Jub i läum zu f ei ern. 

I n f os und Ti ck et s gib t  es ab sof ort  on l i ne unt er www.bayasgalant .ch / anlässe/

Vom 1.- 25. November 20 18 sind vi er Jugendl i che von Bayasgalant  und unsere Projek t lei t er i n  
Zaya im  Seedamm Plaza, um am Asian Food Fest i val  d i e M ongolei  zu vert ret en, d i e d ieses 
Jahr Gast land i st . Der Höhepunk t  i st  unser Benef i zanlass am 3. November, wo unsere Kinder 
sowie d ie i n t ernat i onal  bek annt en mongol i schen M usi k er von Sedaa auf t ret en. 

Zirkusschülerin Odonsuvd und die 
Musiker von 'Sedaa'sind die 

Höhepunkte des Benefizanlasses 
am 3. November.



Zwischen den beiden Bildern 
liegen  15 Jahre und etliche 

Veränderungen! 

15 JAHR JUBILÄUMSREISE IN DIE MONGOLEI 
Gem einsam  m it  der Bayasgalant  Geschäf tsführer in  Christ ine Jäggi entdecken Sie die Mongolei: Die Reise 
"Rei t en und Wandern im  Orchongebiet "  eignet  sich für Leute, die sich gerne in  der Natur aufhalten, die 
Nächte  in  der Jurte oder im  Zelt  verbr ingen, die Weite der Steppe geniessen und gerne einm al selber wie 
Nom aden leben m öchten.  Wei t er Höhepunk t e si nd:  Zelten in  den Dünen in  der Nähe des Hustain  
Nat ionalparks, wo die Przewalski Pferde wieder angesiedelt  wurden, Reiten und Wandern in  Hogn Han, 
Karakorum , die ehem alige Hauptstadt  Chingghis Khan 's und 5 Tage zu Pferde oder zu Fuss im  Nem  Nuur 
Gebiet . Unvergesslich sind auch die Sternennächte in  der Mongolei!  ht t ps:/ / www.ont hewayt ours.ch

MONGOLIA CHARITY RALLY MIT START AUF DEM BUNDESPLATZ IN BERN
Auch in  diesem  Jahr wird ein  Team  aus der Schweiz die Mongolia Charit y Rally fahren und dabei Spenden für 
Bayasgalant  sam m eln. Wir  f reuen uns sehr, dass Elias Et t lin  und Marcel Leuenberger den Verein  grenzen- los 
gegründet  haben, um  sich bereit s im  Vorfeld in tensiv für Bayasgalant  einzusetzen. 

Dank I hrem  Einsatz startet  die M ongol i a Chari t y Ral ly i n  d iesem Jahr zum erst en M al  vom Bundesplat z 
i n  Bern aus anst at t  von Brüssel . An der feier lichen Startzerem onie wird auch Bayasgalant  betei ligt  sein . 
Wir  f reuen uns auf  einen spannenden Anlass am  Sonnt ag, 1. Jul i  20 18, auf  dem  Bundesplatz in  Bern. 
www.grenzen- los.ch

BAYASGALANT MITGLIEDSCHAFT 
Möchten Sie zum  Jubiläum sjahr Mitglied bei Bayasgalant  werden?

Als Mitglied stehen Sie gem einsam  m it  uns für die Kinder in  der Mongolei ein .
Auf  www.bayasgalant .org das Anm eldeform ular ausfüllen und schon sind sie dabei!

- Einzelpersonen CHF 60.-  
- Studenten/ AHV-Bezüger CHF 30.-  
- Fam ilien CHF 80.-  
- I nst i tut ionen CHF 150.-  

Sie können online auch Spenden verschenken. 
Die Beschenkt en erhalt en eine Spendenurkunde und ein herzliches Willkom m en! 

Weit ere Geschenk ideen f inden Sie in unserem  
Online-Shop. 

www.bayasgalant .org

https://www.onthewaytours.ch/reisen-1/mongolei/winter-fotoreise-zu-eisfestival-und-rentier-nomaden/
https://www.onthewaytours.ch/reisen-1/mongolei/winter-fotoreise-zu-eisfestival-und-rentier-nomaden/
https://www.onthewaytours.ch/reisen-1/mongolei/winter-fotoreise-zu-eisfestival-und-rentier-nomaden/

