
In Laos ist es weitaus 
komplizierter und lang-

wieriger, eine gemeinnützige Organisation anzumelden und 
damit sinnstiftende Arbeit für die Zivilgesellschaft durchzufüh-
ren. Umso ermutigender war im Juli 2020 die Nachricht, dass 
Gründer Khamkeo die seit 2017 zum Teil nur informelle Bil-
dungsarbeit des Graswurzelprojekts endlich offiziell als „Pri-
vater Leseraum“ nach dem laotischen „Law on Library“ regis-
trieren lassen konnte. Per Urkunde ist Reading Elephant nun 
eine anerkannte gemeinnützige Bildungseinrichtung am Ort.

  Unsere Büchermobile fahren weiter

  „Der beste Weg aus der Armut ist der Schulweg“

  Offizielle Registrierung 
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Liebe Mitglieder, Förderer und Unterstützer!                                                                                                 11. Januar 2021

Nach einem nur kurzen Lockdown und einer extrem niedrigen Infektionszahl 
in Laos (bis heute nur 41), jedoch seither strikter Abschottung des Landes (kein 

internationaler Flugverkehr, kein Tourismus) läuft das Alltagsleben vor Ort seit Juni 2020 fast wieder in normalen Bahnen. So konnte 
auch unser Leseraum wieder öffnen, und seit September darf das Team wieder Bücherfeste in den Dorfschulen durchführen. Im Juli 
konnten wir mit Mitteln der Georg-Kraus-Stiftung ein Elektro-Dreirad mit Kasten anschaffen und seither testen. Unser altes Bücher-
mobil musste leider im Oktober ausgemustert werden, da es zu hohe Reparaturkosten erzeugte und nicht mehr voll verkehrssicher 
war.  Anfang Januar schon konnte ein neues Gebrauchtfahrzeug angekauft werden, das aus dem Verkaufserlös des alten Pickup, neu-
en Fördermitteln sowie unseren Vereinsspenden finanziert werden konnte. Es ist wesentlich besser in Schuss und für unsere Anforde-
rungen geeignet. In Kürze soll damit der Aufbau des regelmäßigen Fahrbetriebs im Einzugsgebiet begonnen werden (sh. nächster Arti-
kel). Nach dem neuen Konzept werden 13 Schulen in einer Nahzone in und um die Provinzhauptstadt mit dem e-Mobil bedient, und 

in einer Fernzone mit 47 
abgelegenen Dorfschu-
len wird der neue ge-
ländetaugliche Diesel 
eingesetzt. Neu ist dabei, 
dass die Ferntouren über 
drei bis vier Tage dauern 
und das Team dabei vor 
Ort in den Dörfern über-
nachten wird.

– So die Botschaft der Georg-Kraus-Stiftung in Hagen, die 
uns in den zurückliegenden zwei Jahren bei der Erprobung 

der Machbarkeit der regelmäßigen flächendeckenden Versorgung aller 60 staatlichen Grundschulen mit Büchern im Einzugs-
gebiet unterstützt hat. Wir möchten heute herzlichst „Danke!“ dafür sagen! In dieser Projektphase wurden Daten und wert-

volle Erfahrungen gesammelt, laufend Ergebnisse bewertet und 
schon Ende 2019 erste Schlussfolgerungen gezogen. Im Sommer 
2020 hat unser Verein gemeinsam mit dem Projektteam dar-
aus das neue Projekt Aufbau eines planmäßigen Fahrbetriebs 
mit Büchermobilen für Kinder in Nord-Laos entwickelt und für 
dessen Umsetzung eine finanzielle Förderung bei der Berliner 
Stiftung Nord-Süd-Brücken beantragt, die am 22.12.2020 bewil-
ligt wurde. Die Laufzeit beträgt ein Jahr. Die Stiftung unterstützt 
uns mit € 18.000 für Anschaffungs-, Personal- und laufende Kos-
ten. Der von uns aufzubringende Eigenanteil beträgt € 8.000.

 Vorstand, Projekt-Team und alle Kinder sagen herzlichst Danke!

 Books for Laos e. V.  Reading Elephant Laos
 c/o. Holger Melzow   c/o. Khamkeo Vongsavanh
 Fehrbelliner Str. 84, 10119 Berlin Khunjing Road, Ban Houayxay, 
 Deutschland, Tel. +49/30/4413523 Lao P. D. R.

Kurz vor dem 
J ah r e swe ch -

sel haben wir eine kleine Spendenaktion mit einer neuen 
Spendenpostkarte initiiert, bei der diesmal auch viele Mit-
glieder mitgeholfen haben, alte und neue Unterstützer für 
Einmalspenden oder als neue Fördermitglieder zu gewinnen. 
Der Gesamterlös bei Redaktionsschluss dieses Rundbriefes 
betrug bereits € 3.569,78! Dank allen, die sich mit engagiert 
haben. Wer noch Freunde zum Mithelfen einladen möch-
te, kann gern noch Postkarten beim Vorstand anfordern.

  Unsere aktuelle Spendenaktion


