
„Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung“
(Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 1948, Artikel 26)

Die Bildung ist einer der Schwerpunkte unseres 
Stiftungsvereins. Daher versuchen wir, diverse 
Projekte zu realisieren, die zur Förderung der 
Bildung, der Entwicklung der Sprachprogram-
me und Berufsbildung sowie der Durchführung 
verschiedener Sommerschulen und Kurzzeit-
kurse dienen. Des Weiteren umfassen unse-
re Bildungsprojekte die Bereiche der Medizin, 
Umwelt, Kultur und Kunst.

ralasiatischen Gesellschaft. Unsere Initiative steht 
für den Anstoß oder die Anregung zum Tun, Ge-
stalten und Schaffen. Aus eigenem Antrieb wollen 
wir die Kräfte vereinen, die wir in der Ferne für die 
Entwicklung unserer Heimat einsetzen. Wir sind 
offen für jede Initiative, die dem Land und den 
Menschen zugutekommt und unseren Zielen ent-
spricht.

„Zusammen sind wir stark“

Ein kirgisisches Sprichwort besagt: „Die Stärke liegt 
in Einheit und Zusammenarbeit.“ Denn Zusammen-
arbeit entfaltet ungeahnte Kreativität und Kraft. 
Effiziente Vereinsarbeit ist Zusammenarbeit auf 
höchstem Niveau. 
Unser Stiftungsverein besteht aus hochgebildeten 
Fachkräften aus verschiedenen Bereichen, die ihr 
Wissen und Expertise in soziale Projekte investie-
ren. Zum Erfolg eines Teams kann und muss je-
des Teammitglied seinen eigenen starken Beitrag 
leisten. Für uns ist es maßgeblich, dass unsere Ak-
tivitäten nachhaltige Veränderungen hervorrufen 
und die Spendengelder wirkungsvoll verwendet 
werden.
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„Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir?“
(John F. Kennedy) 

Das als Abkürzung stehende BIZ ist nach Klang 
dem kirgisisch - kasachischen Wort für „WIR“ (биз) 
ähnlich. BIZ umfasst all diejenigen Personen, die 
unter einem gemeinsamen „Wir“-Gefühl Initiati-
ven ergreifen und handeln. Wir betrachten uns 
als Teil sowohl der deutschen als auch der zent-
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SIND WIR 

STARK

www.biz-germany.org



Über BIZ e.V.
Der Stiftungsverein „BIZ e.V“ ist ein anerkannt 
gemeinnütziger Verein und hat seinen Sitz in 
Frankfurt am Main. 
BIZ steht für Bildung, Initiative und Zusammen-
arbeit. Das Ziel des Vereins ist die Förderung 
der Bildung, die Unterstützung der Initiativen 
im Gesundheitswesen sowie die Zusammen-
arbeit in verschiedenen Bereichen zwischen 
Deutschland und Zentralasien.

Kontaktdaten des Vorstandes:

Asel Sairaan-Damir (Vorstandsvorsitzende)
E-mail: info@biz-germany.org
www.biz-germany.org

Kontodaten des Vereins BIZ e.V.

Bank: Volksbank
Kontoinhaber: BIZ e.V.
IBAN: DE45 5139 0000 0072 5507 06
BIC: VBMHDE5F

Unsere Projekte : 
- Kirgisisch für Kinder  
- Bildungsprojekte für Erwachsene 
(Workshops, Seminare, Vortragsreihen etc.)    
- Foren „Von Frauen für Frauen“ und „Gesundheit 
und Bildung für Frauen“  
Patenschaften für Studenten, Bibliotheken 
und für diverse weitere Bildungsprojekte.

Werden Sie unser/e BILDUNGSSPENDER/IN.
Um Ihre Spende steuerlich geltend zu machen, 
stellen wir Ihnen gern eine Spendenbescheini-
gung aus.

Wir brauchen Ihre Unterstützung!

Wenn Sie an der Unterstützung unserer Projek-
te oder an einer Zusammenarbeit interessiert 
sind, würden wir uns sehr freuen. 

Sie haben die Möglichkeit, Patenschaft für ein 
bestimmtes Projekt zu übernehmen, durch 
eine einmalige Spende oder regelmäßige Mit-
gliedsbeiträge unsere Arbeit zu unterstützen, 
selbst ein Kurzprojekt zu realisieren usw. Bei-
spielsweise sind wir gerade dabei, ein Kinder-
Diabetes-Zentrum in Bischkek aufzubauen. 

Besuchen Sie bei Gelegenheit unsere Internet-
seite unter: www.biz-germany.org und infor-
mieren Sie sich über unsere laufenden und ge-
planten Projekte.


