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LOTUS FOR LAOS 
Rückblick 2018 und Ausblick 2019 

 

2018 Rückblick  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen herzlichen Dank an alle Stiftungen und Privatpersonen, 

die dies möglich gemacht haben! 
 

«Ich kann es kaum glauben. Vor fünf Jahren hat alles mit einer verrückten Idee und mit der 

Überzeugung angefangen, dass wir mit Bildung die Leben dieser laotischen Waisen positiv 

verändern können. Nun ist der Tag gekommen, an dem wir stolz sagen können, dass diese 

Idee zu einem erfolgreichen Projekt geworden ist.»  

- Franzisca Gartenmann 

Der Moment, auf den Lotus for Laos seit der 

Gründung vor 5 Jahren gewartet hat, ist tatsächlich 

nun im letzten Jahr gekommen. Es freut uns von 

ganzem Herzen berichten zu können, dass im 

Sommer 30 Studenten ihr Studium an der 

Universität in Luang Prabang erfolgreich 

abgeschlossen haben. Insgesamt hat Lotus for Laos 

nun bereits 36 Studenten den Schritt in die 

Selbstbestimmung ermöglicht. Ein grosser 

Meilenstein für unsere Organisation. Im selbigen 

Sommer fingen 33 neue Studenten ihr Studium an, 

was zu einer Anzahl von 75 studierenden 

Studenten führte.  

 

  

 

 

30 
Absolventen im 
Sommer 2018 
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Ausschnitt des Reiseberichts, März 2018 

 

Ein Besuch in Numbuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

streckten 53 die Hand in die Höhe. Es war schön 

zu sehen, wie aufgeweckt und interessiert sie waren. Dies schien auch daran zu liegen, dass 

nur wenige Touristen den Weg von Luang Prabang auf sich nehmen und so wurden wir zu 

einer kleinen Attraktion. Überraschenderweise waren die Kinder weniger scheu als erwartet 

und insbesondere ein junges Mädchen fiel durch ihre aussergewöhnlich guten 

Englischkenntnisse auf.  

 

Neues aus Suan Luang 

 

Für einen Besuch in Suan Luang reichte uns leider 

die Zeit nicht. Andrew war frustriert mit den 

Lehrern, welche dort an der Schule unterrichten. 

Wie in Numbuk und Luang Prabang hatte er auch 

hier ein Landwirtschaftsprojekt gestartet, bei 

welchem Gruppen von Kindern einen kleinen Teil 

des umgebenden Landes bewirtschaften und das 

geerntete Gemüse an die Küche des Waisenhauses 

verkaufen. Diese Idee erwies sich überall als sehr erfolgreich, ausser in Suan Luang, denn 

angeblich nehmen die Lehrer den Kindern die Ernte weg und verkaufen sie selbst. Auch diese 

Geschichte ist ein Beispiel der Realität, wie sie in Laos zu erleben ist. Abgesehen von diesem 

Dämpfer sind die Jugendlichen in der Schule sehr motiviert und diesen Sommer werden 90 

Studenten die Highschool abschliessen.  

Bereits am ersten Tag fuhren wir drei Stunden, 

um die abgelegene Schule für Waisen und Kinder 

aus extrem armen Verhältnissen in Numbuk zu 

besuchen. Zusammen mit Andrew Brown, 

unserem australischen Projektleiter, informierten 

wir die Jugendlichen über das 

Stipendienprogramm. Auf die Frage, wer denn 

gerne an der Universität studieren würde,  
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Ein spontaner Besuch in Luang Prabang, September 2018 
 

Im Sommer 2018 backpackte Franzisca Gartenmann mit ihrem Freund in Vietnam und 

entschied sich spontan einen kleinen Abstecher nach Luang Prabang zu machen. Wie bei 

jedem Besuch trafen sie Andrew Brown und besuchten das lokale Waisenhaus, jedoch gab es 

einen Abend, welcher ihnen besonders in 

Erinnerung blieb. Vielleicht erinnern Sie 

sich noch an die Geschichte von Tethor 

und seinem taubstummen Bruder Yaw 

Thor aus dem letzten Reisebericht. 

Franzisca und ihr Freund luden die 

beiden zum Essen ein und tatsächlich 

brachten sie auch ihre kleine Schwester 

mit, die noch beim letzten Besucht im 

Alter von 13 verheiratet werden sollte. 

Mit viel Glück war es Tethor gelungen, 

auch sie in das Waisenhaus zu holen.  

 

«Wir luden alle drei in ein kleines Restaurant am Strassenrand ein und wir erklärten Yaw 

Thor mit Händen und Füssen, dass er sich etwas aussuchen sollte. Als er realisierte, dass er 

essen konnte auf was er Lust hatte, war es als würde dem Kleinen eine Sonne auf dem 

Gesicht aufgehen. Er schaute ganz aufgeregt zwischen uns, seinem Bruder und dem Menu 

hin und her. Ich bin nun seit fünf Jahren in Laos tätig und trotzdem berührte mich dieser 

Moment zutiefst. Während es für uns selbstverständlich ist, war es für Yaw Thor das erste 

Mal, dass er etwas in einem Restaurant bestellte.» 

- Franzisca Gartenmann 

 

Filippas Engel Preis, September 2018  

Auch in diesem Jahr erfuhr Lotus for Laos eine besondere Ehre. Franzisca Gartenmann wurde 

mit einem Haupt- und einem Förderpreis von der Stiftung Filippas Engel ausgezeichnet. Das 

Preisgeld von 5000 Euro fliesst auch dieses Mal in das Stipendienprojekt und wird zwei 

Studenten ihr gesamtes Studium ermöglichen.  
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2019 Ausblick  
 

Mit schwerem Herzen verabschiedet sich Lotus for Laos von Evelyne Spaargaren, die den 

Verein mitgegründet hat und in den letzten fünf Jahren viel Herzblut in das Projekt gesteckt 

hat. Wir wünschen dir alles Gute auf deinem Weg und danken dir von Herzen für Alles!   

 

 

 

 

 

Ein neuer Vorstand für Lotus for Laos 
Lotus for Laos begrüsst jedoch auch drei neue Vorstandsmitglieder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele für 2019 

Hanna Ekberg,  

Marketing 

Isabel Ehrat, 

Strategy Development 

 

Janos Benz,  

Finance 

Ich heisse János und bin 
nach St.Gallen 
gekommen um VWL zu 
studieren. Ich 
interessiere mich sehr für 
internationale Politik, 
reise und entdecke sehr 
gerne. Die Art, in der 
Lotus for Laos meine 
Überzeugung von 
Bildung und Interesse an 
fremden Kulturen 
kombiniert, macht es für 
mich zu einem 
einzigartigen Projekt.  

Mein Name ist Hanna 
und ich studiere Jura an 
der HSG in St.Gallen. 
Ich liebe Projekte, an 
die ich 100% glaube 
und in welche ich mein 
ganzes Herzblut 
investieren kann. Aus 
diesem Grund freue ich 
mich total Teil von 
Lotus for Laos zu sein. 
Ich bin offen, fröhlich, 
kreativ und lese, male 
und reise gerne in 
meiner freien Zeit.  

Ich bin Isabel und 
studiere BWL in 
St.Gallen. Davor 
besuchte ich eine 
internationale Schule, 
welche grossen Wert auf 
soziales Engagement 
legte. Angesichts dessen 
bin ich umso motivierter 
Lotus for Laos 
beizutreten. In meiner 
Freizeit liebe ich es zu 
reisen, Sport zu machen, 
aber auch Bücher zu 
lesen oder Zeit in der 
Natur zu verbringen. 
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Bereits in der General Versammlung, in welcher der neue Vorstand entstand, wurden 

folgende Ziele für dieses Jahr beschlossen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schauen Sie gerne das «Von Jung auf 100» - Interview von Blick am Abend mit Franzisca 

und lesen Sie den Artikel dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf ein neues spannendes Jahr mit Ihnen und danken 

bereits für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung! 

 

Eine kreative Kollaboration 

und evt. ein Event 
3 Langzeitpartnerschaften mit 

Stiftungen + 10 private Spender   

Marktforschung bezüglich  

Spenderpräferenzen 

Ausbau der digitalen  

Infrastruktur (Website, 

Facebook, Instagram) 


