
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Unterstützer, liebe Freunde, liebe Interessierte, 
 
es wird Zeit einen kurzen Bericht über unsere Vereinstätigkeit seit unserem großen 20jährigen Jubiläum 
letztes Jahr in Konstanz abzugeben.

Zunächst aber bitte für alle die bei der nächsten Mitgliederversammlung teilnehmen wollen den Termin 
vormerken:

Samstag, den 23. Mai 2020 in Bietigheim-Bissingen, Bahnhofsplatz 4, Enddarmzentrum Dr. Piro und 
Kollegen.

Bitte um Mitteilung wer kommen kann und wird, damit wir räumlich planen können. 
Bitte daran denken, dass Mitglieder nur dann abstimmen können, wenn der Jahresmitgliedsbeitrag 
für 2020 bezahlt ist! IBAN: DE20 60450 05000 00083010
Anlässlich unserer Jahresmitgliederversammlung 2019 Anfang Mai und dem 20jährigen Bestehens 
unseres Bhutan-Hilfe e.V., hatten wir die Ehre unsere Botschafter Pema Choden mit Begleitung, das Trio 
Druk Yul und unseren Freund Dasho Kado begrüßen zu dürfen. Ich glaube alle Teilnehmer haben sich 
an dem von unserem Präsidenten Alex Klaussner zusammen mit Rima Nestler toll organisierter Veran-
staltung wundervolle Erinnerungen behalten. Auch die „Bhutanausstellung“ von Roland Bentz kann als 
gelungen bezeichnet werden. 
Trio Duk Yul hatte anschliessed Auftritte in Lüdenscheid, Schloss Stetten, Bietigheim, Stuttgart Köln. 
Dank für alle die unterstützt haben! 
Der Wunsch der Regierung Bhutans zum Aufbau eines Herzkatheterlabors wurde in Angriff genommen. 
Prof. Wolpert Ludwigsburg und Prof. Riahi Uni Aalborg/Dänemark sind an diesem Projekt direkt dran. 
Die Kooperation mit der Klinik in Thimphu ist etwas zäh, aber wir wissen ja, dass in Bhutan manches 
etwas länger dauert. Bleiben wir dran! 
Im Sommer konnten wir von der Stadt Bietigheim-Bissingen ein ausgemustertes Feuerwehrleiterfahr-
zeug als Spende entgegennehmen. Über die Herstellerfirma Rosenbauer in Karlsruhe wurde das fahr-
zeug dann auf die Containerreise nach Kalkutta geschickt. Eine Gruppe von Unterstützern hatte sich auf 
die Reise gemacht, auf die „Road to Happiness“. Leider verzögerte sich die Ankunft um wenige Wochen, 
sodass erst am 14. 12. 2029 das Fahrzeug an die Polizei und das Feuerwehrdepartment übergeben 
werden konnte. 
Heute sind 3 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bietigheim-Bissingen zu einer einwöchigen Schulung 
der Feuerwehrkameraden in Bhutan! Über diesen Aufenthalt werden wir dann bei der Mitgliederver-
sammlung ausführlich berichten. 
Es gibt eine ganze Reihe von Projekten von Alex Klaussner und Rima Nestler die hier in aller Kürze vor-
gestellt werden sollen Landwirtschaft und Ausbildung: 
Boden macht Schule Flächendeckender Aufbau von Schulgärten, um frühzeitig Schülern den spieleri-
schen Zugang zu nachhaltigen, ökologischen Anbaumethoden, Kompostierung zu eröffnen. Das Ver-
ständnis und die Bedeutung der natürlichen Verbesserung der Bodenqualität stellt dabei einen Schwer-
punkt dar.

Demonstration site - organic farming Aufbau und Installation eines ökologischen Bauerngartens für eine 
verwitwete Mutter mit einem behinderten Kind um diesen Erwerbsmöglichkeiten zu eröffnen. Gleichzeitig 
dient dieses Projekt als Referenzprojekt, welches beispielhaft Kompostierungstechniken, Hochbeete, 
Fruchtfolgen und angrenzende Methoden und Techniken anschaulich vorstellt. 
Weitere ausgewählte Projekte werden in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Land- und Forstwirt-
schaft, dem College for Natural Ressources und Primavera betreut.

Handwerk und Ausbildung Innovation & Tradition im Handwerk Entsendung von fünf sich auf der Walz 



befindlichen Handwerkern der Rolandschaft für 4 Monate nach Bhutan, um gemeinschaftlich mit dortigen 
Handwerkern ausgewählte Projekte zu realisieren. Schwerpunkt ist die gemeinschaftliche Arbeit und 
der Austausch von traditionellen, aber innovativen Techniken und Verfahren, die u.a. erdbebensichere 
Konstruktions-, wie auch nachhaltige Dämmverfahren zum Inhalt haben. Mit diesen Vorhaben wird eine 
Multiplikatorenfunktion angestrebt, um die Bedeutung und Chancen des Handwerks für die lokale Bevöl-
kerung zu wecken.

Tourismus Im Tourismus wird ein mehrstufiger Projektansatz im Sinne von Ausbildung, Aufbau und 
Betrieb von Standorten verfolgt. Um einen nachhaltigen, resourcenschonenden Ökotourismus zu reali-
sieren sind die Definition von Standards, die Qualität der Dienstleistungen, die Einbindung der lokalen 
Dorfgemeinschaften von immenser Bedeutung. Partner sind hierbei das Tourism Council of Bhutan und 
das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft.

Wasserversorgung Wasserpumpen für Bhutan Aufbau von 108 Pump-Standorten, die exemplarisch ei-
nen nachhaltigen Zugang zu ausreichend sauberem Wasser ermöglichen. Die Herausforderung besteht 
in erster Linie darin, Pumpsysteme zu etablieren die unabhängig von fossilen Energieträgern funktionie-
ren. Die Pumpsysteme müssen langlebig, wenig bis gar nicht störanfällig, einfach in der Handhabung 
und mit geringstem Wartungsaufwand flexibel einsetzbar sein. Wir greifen dabei auf Systeme, wie die 
Mongolfierpumpe und solarbetriebene Systeme zurück. Der Schwerpunkt liegt in der Demonstration von 
Verfahren und Techniken, die individuelle Standortherausforderungen lösen.

Weitere ausgewählte Projekte werden in der Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Land- und Forst-
wirtschaft, dem College for Natural Ressources unter der Royal Academy betreut.

Der Wunsch von Premierminister Dr.Lotay Tshering sollte uns alle erreichen. Wir brauchen Sponsoren 
für die Ausbildung bhutanischer Ärzte in Bangladesh für Bhutan um den Ärztemangel zu reduzieren. 
Für die 5-jährige Ausbildung brauchen wir monatlich pro Student ca 500.- €.  
Damit können die Studienkosten UND die Lebenshaltungskosten getragen werden. 
Es geht die Bitte an alle zu überlegen wen oder welche Institution angesprochen werden kann um zu 
helfen Auch wenn wir nur mit einem Student beginnen können wird dies ein sehr hilfreiches Projekt sein. 
Lasst es uns versuchen. Dr. Lotay wird sich persönlich um die Auswahl der Kandidaten kümmern und 
mit uns zusammenarbeiten.

Mittlerweile sind alle Beteiligten der Meinung, dass wir, sollen Arbeitskräfte aus Bhutan nach Deutsch-
land zu Ausbildung oder Weiterbildung geholt werden ein Deutschunterricht in Thimphu für interessierte 
Kandidaten angeboten werden muss. Dies wird sicherlich eines der ersten Projekte sein, welches nach 
der Unterzeichnung der Aufnahme voller diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Bhutan 
angegangen werden muss. 
Auch wird das Projekt der Weiterbildung von Pflegekräften aus Bhutan für Deutschland nicht mehr über 
unseren Bhutan-Hilfe e.V. vorgenommen werden. Auslandsvermittlung von Fachkräften dürfen aus-
schliesslich über die Auslandsabteilung der Bundesanstalt für Arbeit in Bonn vorgenommen werden. 
Hoffentlich klappt es dann auch endlich.

Unser Projekt CAMP RUF ist ein toller Erfolg. In den letzten Jahren konnten wir jährlich etwa 4000.- € 
spendieren. Nur: jetzt geht ohne Spenden nichts mehr!

Für all unsere Mitglieder, Helfer, Sponsoren durfte ich am 112. Nationalfeiertag vom König den Orden 
Merit of Honor in Gold entgegennehmen. Danke an alle.

Ab Januar 2020 wurde das Honorarkonsulat des Königreich Bhutan in Deutschland aufgewertet zum 
Honorargeneralkonsulat.

Nun die Bitte an alle: Es braucht noch so viel Hilfe. Ohne Unterstützung können wir nichts bewegen.

mit besten Grüßen 
Wolfgang Pfeiffer


