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Versuchen wir,
unsere Aufmerk-
samkeit nicht so

sehr auf uns
selbst, sondern auf
andere zu lenken.

Wenn uns das 
gelingt, werden
wir feststellen,

dass unsere 
eigenen Probleme

immer kleiner
werden.

Seine Heiligkeit, 
der 14. Dalai Lama
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Liebe Mitglieder, Paten und Freunde,

in Zeiten der täglichen Flüchtlingsberichterstattung in Europa ist es nicht
einfach, auch die tibetischen Flüchtlinge im Auge zu behalten.
Es ist uns sehr wohl bewusst, wie wichtig es ist, sich um die Menschen,
die aus purer Not aus ihren Heimatländern zu uns kommen, zu küm-
mern.

Doch versuchen wir, unserer Partnerorganisation Tibetan-Homes-Founda-
tion in Indien weiterhin eine zuverlässige Stütze zu sein, denn die Situati-
on der tibetischen Kinder und alten Menschen, die von THF versorgt wer-
den, ist nach wie vor sehr schwierig und bedarf auch in Zukunft unserer
Unterstützung.  Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit THF ist sehr
gut und wir sind froh, uns auf unseren Partner verlassen zu können.

Wie Sie aus unseren regelmäßigen Berichten wissen, betraten wir letztes
Jahr mit dem Projekt "Theater-Workshop" in Dharamsala ein ganz neues
Gebiet und es ist schön zu sehen, dass wir mit unseren vielfältigen Kon-
takten auch dort einiges bewirken und voranbringen können.

Zur Situation in Tibet: Insbesondere in Zentraltibet - der 'Autonomen Pro-
vinz Tibet" (TAR) - ist Diskriminierung und Repression an der Tagesord-
nung. Die Menschen sind sehr unglücklich, sie leben in ständiger Angst.
Tibetische Häftlinge werden gefoltert, es gibt kollektive Bestrafung, Ver-
weigerung medizinischer Versorgung, Einschränkung der Versamm-
lungs- und Vereinigungsfreiheit. Nomaden werden zwangsumgesiedelt.
Verletzungen der bürgerlichen und politischen Rechte sowie des Rechts
auf Privatsphäre sind weit verbreitet. Tibetische Kinder erhalten weniger
Schulunterricht und dieser ist im allgemeinen noch unproduktiv und un-
zureichend. 

Hoffen wir, dass auch dort in absehbarer Zeit Entspannung und Erleichte-
rung wahrnehmbar sind.

Ich danke Ihnen im Namen des gesamten Vorstandes für Ihr anhaltendes
Interesse, Ihre Treue und Unterstützung unserer Arbeit.

Ihr

Franz Maucher
1. Vorsitzender Schwetzinger Tibethilfe
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Projekte 2015

Schulbücherei (jährliche Unterstützung seit 1988/89)Schulbücherei (jährliche Unterstützung seit 1988/89)Schulbücherei (jährliche Unterstützung seit 1988/89)Schulbücherei (jährliche Unterstützung seit 1988/89)

Bildung braucht Lernmittel. Daher versuchen wir seit über

20 Jahren die Schulbücherei der Tibetischen Schule in Hap-

py Valley (Tibetan Homes School) und nun auch der Zweig-

schule Rajpur zu erweitern und zu aktualisieren. 

Der Ursprung dieses Projektes geht auf das Jahr 1988 zu-

rück, als die erste Reisegruppe aus Schwetzingen das SOS-

Kinderdorf besuchte und ausgesonderte einsprachige Eng-

lischlexika einer Schwetzinger Schule mitbrachte. Sie bilde-

ten damals die Grundlage der neu aufgebauten Schulbü-

cherei.

Medizinische Hilfe für unsere Partnerorganisation THF Medizinische Hilfe für unsere Partnerorganisation THF Medizinische Hilfe für unsere Partnerorganisation THF Medizinische Hilfe für unsere Partnerorganisation THF 
(jährliche Unterstützung seit 1995)(jährliche Unterstützung seit 1995)(jährliche Unterstützung seit 1995)(jährliche Unterstützung seit 1995)

In Mussoorie, Happy Valley gibt es ein kleines Krankenhaus/

eine Erste-Hilfe-Station, die die dringende Erstversorgung vor

allem der Kinder gewährleistet. Zu dieser medizinischen Hilfe

tragen wir jedes Jahr mit einem festen Geldbetrag bei.
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Theater-Workshop beim Tibetan Institute Theater-Workshop beim Tibetan Institute Theater-Workshop beim Tibetan Institute Theater-Workshop beim Tibetan Institute 
of Performing Arts - TIPA in Dharamsalaof Performing Arts - TIPA in Dharamsalaof Performing Arts - TIPA in Dharamsalaof Performing Arts - TIPA in Dharamsala

Die Künstler des TIPA haben die Aufgabe, tibetische Tänze,

Gesänge und Musik als wichtiges Kulturgut zu bewahren und

es ist schon seit einiger Zeit ein Herzenswunsch des Dalai

Lama, die Künstler auch in Schauspiel auszubilden, um die

jüngere tibetische Geschichte auch in dieser Form auf die

Bühne zu bringen.

Im September 2015 fand nun erstmals mit logistischer Unter-

stützung der Schwetzinger Tibethilfe e.V. und Finanzierung

durch die Deutsche Tibethilfe e.V. ein Workshop zur Schau-

spielausbildung in Dharamsala statt.

Geleitet wurde der Kurs von Harry Fuhrmann, Schauspieler,

Regisseur und Dozent an der Schauspielschule Ernst Busch,

Berlin. Der Workshop war sehr erfolgreich und wird im Sep-

tember 2016 fortgeführt. 



Projekte 2015

Seniorenheim Rajpur/Dehradun (seit 2011)Seniorenheim Rajpur/Dehradun (seit 2011)Seniorenheim Rajpur/Dehradun (seit 2011)Seniorenheim Rajpur/Dehradun (seit 2011)

Das neue Seniorenheim in Rajpur bei Dehradun ist in-

zwischen sechs Jahre alt. Hier werden im Augenblick

ca. 60 zum Teil pflegebedürftige Senioren, die bisher

in sehr bescheidenen Verhältnissen lebten, mit allem

Nötigen versorgt.

Das Heim, das von THF unterhalten wird, war seit langem

dringend nötig, da das alte dunkle und feuchte Gebäude

mit Wellblech gedeckt war und es keine sanitären Anla-

gen gab, die den Namen verdient hätten.

Da ein Großteil der Kosten für dieses Heim aus den

Rücklagen von THF bestritten wurde, ist es für uns

noch immer ein großes Anliegen, weitere Gelder dafür

frei zu machen, um zum Schuldenabbau beizutragen.

Allerdings ist es im Moment sehr schwierig, genügend qualifizierte Hilfskräfte für die Pflege zu bekommen. 

Wir sind deswegen im Gespräch mit der Leitung von THF.
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Nonnenkloster Khari - Wiederaufbau, Unterhalt und Nonnenkloster Khari - Wiederaufbau, Unterhalt und Nonnenkloster Khari - Wiederaufbau, Unterhalt und Nonnenkloster Khari - Wiederaufbau, Unterhalt und 
medizinische Versorgung (seit 2004)medizinische Versorgung (seit 2004)medizinische Versorgung (seit 2004)medizinische Versorgung (seit 2004)

Religiöse Praxis und klösterliches Leben sind elementare Bestandteile

der tibetischen Kultur, auch im Exil - wenn auch dort in wesentlich

geringerem Umfang. Eines dieser kleinen Klöster ist das Khari-Gompa

in der Solu-Khumbu-Everestregion in Nepal. Es ist ein Nonnenkloster,

das in den letzten 50 Jahren von Wind und Wetter zerstört und unbe-

nutzbar geworden ist und seit ein paar Jahren wieder aufgebaut wird.

Für solche Projekte ist es sehr schwer, die nötigen Mittel zu bekom-

men. Der junge Abt (Rinpoche) Tenzin Gelek sammelt Geld, kauft da-

von z.T. selbst Baumaterial und schafft dieses dann nach Solu Khum-

bu, wo die dort lebenden Nonnen, einheimische Arbeiter und Sherpas

auf dem Bau arbeiten.

Über Kontakte, die sich aus unserer Arbeit ergaben, wurde der

Wunsch an uns herangetragen, beim Wiederaufbau des Klosters zu

helfen. Seit Jahren beteiligen wir uns mit regelmäßigen Geldzuwen-

dungen am Wiederaufbau und inzwischen auch an der Versorgung

und Unterstützung der Nonnen.

Erdbebenhilfe NepalErdbebenhilfe NepalErdbebenhilfe NepalErdbebenhilfe Nepal

Durch eine Soforthilfe-Aktion unterstützte die Schwetzinger Tibet-

hilfe e.V. Opfer des schweren Erdbebens in Nepal im April/Mai 2015. 

In Kooperation mit der Deutsch-Nepalischen Hilfsgemeinschaft e.V.

in Stuttgart helfen wir beim Wiederaufbau von schwer zerstörten

Dörfen, insbesondere im Gebiet Syabru Besi / Rasuwa / Langtang im

Norden Nepals.

Zelte für die Bewohnerinnen des Klosters Khari: Ebenfalls als Sofort-

hilfe sorgten wir dafür, dass die Nonnen des Klosters Ersatz für die

schwer angeschlagenen Wohnunterkünfte in Form von Zelten erhiel-

ten, denn auf ca. 3.000 m Höhe ist die Gompa heftigem Wind und

Wetter ausgesetzt.

Der Abt von Khari mit Bhuchung beim Zeltkauf



Vereinsinformationen Vereinsinformationen Vereinsinformationen Vereinsinformationen 2015
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ALLGEMEINES

Der Verein „Schwetzinger Tibethilfe e.V.“ 
wurde am 1. Dezember 1989 gegründet.

GESCHÄFTSSTELLE

c/o Birgit Schulze
Forstweg 12
69123 Heidelberg
Telefon: (06221) 739848
Telefax: (3222) 555 4224

MITGLIEDERBEWEGUNG

Stand zum 1.1.2015 217 Mitglieder

Zugänge 2015  2 Mitglieder

Abgänge 2015 1 Mitglieder

Stand zum 31.12. 2015 218 Mitglieder

PATENSCHAFTEN

Stand zum 1.1. 2015  
THF Mussoorie/Indien 159 159 159 159 PatenschaftenPatenschaftenPatenschaftenPatenschaften

Zugänge 2015 2 Patenschaften

Abgänge 2015 11 Patenschaften

Stand zum 31.12. 2015
THF Mussoorie/Indien 150 Patenschaften150 Patenschaften150 Patenschaften150 Patenschaften

BEITRÄGE

Jahresbeitrag Euro 25,00/Jahr
Ermäßigter Beitrag 
(Schüler, Studenten) Euro 12,50/Jahr
Familienbeitrag Euro 50,00/Jahr

Patenschaft für Kinder 
und alte Menschen Euro 33,00/Monat
optional Euro 30,00/Monat
für Studenten  Euro 60,00/Monat

Liebe Mitglieder und Paten:Liebe Mitglieder und Paten:Liebe Mitglieder und Paten:Liebe Mitglieder und Paten:

Bitte denken Sie daran, uns Änderungen Ihrer BankverbindungBitte denken Sie daran, uns Änderungen Ihrer BankverbindungBitte denken Sie daran, uns Änderungen Ihrer BankverbindungBitte denken Sie daran, uns Änderungen Ihrer Bankverbindung
mitzuteilen. Jede Abbuchung, die nicht eingelöst werden kann,mitzuteilen. Jede Abbuchung, die nicht eingelöst werden kann,mitzuteilen. Jede Abbuchung, die nicht eingelöst werden kann,mitzuteilen. Jede Abbuchung, die nicht eingelöst werden kann,
wird unserem Konto zurückbelastet und verursacht Gebühren.wird unserem Konto zurückbelastet und verursacht Gebühren.wird unserem Konto zurückbelastet und verursacht Gebühren.wird unserem Konto zurückbelastet und verursacht Gebühren.

Diese Kosten können wir dem Verein sparen, wenn Sie uns IhreDiese Kosten können wir dem Verein sparen, wenn Sie uns IhreDiese Kosten können wir dem Verein sparen, wenn Sie uns IhreDiese Kosten können wir dem Verein sparen, wenn Sie uns Ihre
neue Bankverbindung rechtzeitig bekannt geben.neue Bankverbindung rechtzeitig bekannt geben.neue Bankverbindung rechtzeitig bekannt geben.neue Bankverbindung rechtzeitig bekannt geben.

Interessante und 
empfehlenswerte Websites:

www.tibethilfe.de
(Schwetzinger Tibethilfe e.V.)

www.deutschetibethilfe.de
(Deutsche Tibethilfe e.V.)

http://tibet.net/
(Tibetische Exilregierung)

www.dalailama.com

www.tibetoffice.ch
(Vertretung der tib. Exilregierung in Europa)

www.tibhomes.org/
(Tibetan Homes Foundation Mussoorie)

www.phayul.com
(sehr aktuelle Berichte über Tibet in Englisch)

www.savetibet.de
(Menschenrechtsorganisation)

www.tibet-initiative.de/
(Politische Tibetarbeit in Deutschland)

www.tibethaus.com/

http://www.men-tsee-khang.org/
(Infos über tibetische Medizin)

www.igfm-muenchen.de
(Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, 

mit Länderarbeit Tibet und China)
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Liebe Freunde,

Ihnen allen und Ihren
Lieben schöne Grüße und
beste Wünsche zu diesem
festlichen Anlass. Ich bin
sehr stolz, Ihnen mittei-
len zu können, dass Ihre
finanzielle Unterstützung
uns viel Anlass zum Lä-
cheln gegeben hat, und
ich danke Ihnen aufrich-
tig für Ihre Liebe und Zu-
wendung, die sehr ge-
schätzt werden. Ein wei-
teres Jahr geht zu Ende,
und ich freue mich, eini-
ge der Höhepunkte im Le-
ben der Kinder im Dorf
mit Ihnen zu teilen. Und
ich habe auch das Bedürf-
nis, Ihnen neben den ge-
nerellen Aktivitäten mit
diesem Bericht mitzutei-
len, wie sich Ihre stand-
hafte Unterstützung in
vielen unserer Absolven-
ten widerspiegelt, die
hier aufgezogen wurden
und jetzt versuchen, mit
ihren neu gewonnen
Möglichkeiten ihrer Alma
Mater etwas zurück zu
geben. 

Beziehungen wirkenBeziehungen wirkenBeziehungen wirkenBeziehungen wirken
WunderWunderWunderWunder

Hunderte unserer Absolven-
ten, die in ihrer Kindheit
mit Patenschaften gefördert
wurden, versuchen vor dem
Hintergrund ihrer veränder-
ten Möglichkeiten, wieder
Verbindung mit ihrer Alma
Mater aufzunehmen. Weil
sie immer noch die schönen
Augenblicke leben, die sie
hier mit ihren Paten ver-
bracht haben, als diese sie
im Familienheim besuchten
und ihnen damit ein war-
mes Gefühl im Herzen be-
scherten. 
Die Erkenntnis, welche
Freude ihre Paten ihnen
während der Schultage be-
reitet haben, spiegelt sich in
ihrer Bereitschaft, eine Pa-
tenschaft für ein Kind in
der Alma Mater zu nehmen.
Unlängst kam eine Patin,
um ihr Patenkind zu tref-
fen. Ich habe mich gefreut,
als sie mit uns die Bezie-
hung teilte, die sie immer
noch mit ihren Patenkin-
dern lebt. Sie erzählte uns,
„ich habe für zwei Kinder
der THF die Patenschaft
übernommen. Jetzt sind sie
verheiratet und mit einer
schönen Familie gesegnet.
Sie besuchen mich mit ihrer

Familie bei mir zu Hause,
und ich fühle mich dann im-
mer wie eine stolze Mutter,
die ihre Kinder trifft.“ Ihnen
allen, die es ermöglicht ha-
ben, den Kindern im Heim
die bestmögliche Ausbil-
dung zukommen zu lassen,
sprechen wir von Herzen
unseren Dank aus. Die
„Freude des Gebens“ wirkt
Wunder mit schönen Bezie-
hungen, deren Entwicklung
wir hier in unserer Familie
jeden Tag erleben.

Höhepunkte Höhepunkte Höhepunkte Höhepunkte 
der Aktivitätender Aktivitätender Aktivitätender Aktivitäten

Das neue Schuljahr begann
am 2. März mit vielen neu-
en Gesichtern, die dieses
Jahr zur Familie gestoßen
sind.

Operngruppe der SchuleOperngruppe der SchuleOperngruppe der SchuleOperngruppe der Schule 

Shoton ist eine der popu-
lärsten traditionellen Fest-
lichkeiten in Tibet. In der
Exilgemeinschaft wird diese
Feier weiterhin gepflegt, um
unsere Kultur und Tradition
zu erhalten. 
Die Operngruppe der Schu-
le hatte das Glück, am 20.
Shoton-Festival teilzuneh-
men, das am 27. März im

Tibetan Homes Foundation, MussoorieTibetan Homes Foundation, MussoorieTibetan Homes Foundation, MussoorieTibetan Homes Foundation, Mussoorie
SOS Tibetan Children’s VillageSOS Tibetan Children’s VillageSOS Tibetan Children’s VillageSOS Tibetan Children’s Village

Jahresbericht 2015Jahresbericht 2015Jahresbericht 2015Jahresbericht 2015
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Tibetan Institute of Per-
forming Arts (TIPA) in
Dharamsala gefeiert wur-
de, und dort eine Audienz
Seiner Heiligkeit des Da-
lai Lama zu erhalten. Die
Gruppe besteht aus 53
Kindern und Mitarbei-
tern. Die Operngruppe
der THF spielte zu die-
sem Anlass “Khen Lob
Choe Sum”, bei dem es
um die historische Aus-
breitung der buddhisti-
schen Lehre geht. Der
Auftritt unserer Schul-
truppe fand enormen An-
klang beim Publikum.

Thundrel – ein kulturel-Thundrel – ein kulturel-Thundrel – ein kulturel-Thundrel – ein kulturel-
les Austauschprogrammles Austauschprogrammles Austauschprogrammles Austauschprogramm   

Es ist uns eine große
Freude, in Zusammenar-
beit mit dem US Tibet
Fund das neue kulturelle
Austauschprogramm
„Thundrel“ einzuführen.
Ziel des Programms ist
es, unseren tibetischen
Kindern, die in Übersee
leben, eine kulturell und
traditionell heimatliche
Lernumgebung zu bieten.
Das Erlernen von Musik,
Tänzen, Schrift, Koch-
kunst und Gebeten aus
Tibet sind Teil des Pro-
gramms.

24th Graduation Day24th Graduation Day24th Graduation Day24th Graduation Day
(Abschlussfeier) (Abschlussfeier) (Abschlussfeier) (Abschlussfeier) 

Eine Zeit der Vollendung,
des Abschließens, eines
Endes, es ist aber auch
eine Zeit, das Erreichte
zu feiern und es ist auch

ein neuer Anfang für die fri-
schen Absolventen. Am 2.
April begingen wir die 24.
Abschlussfeier und danken
allen für ihre beständige
Unterstützung, um jedes
Jahr hunderte Absolventen
zu erleben. 
In diesem Jahr haben insge-
samt 139 Schüler den Ab-
schluss bestanden. 

53. Tag des THF-Gründers53. Tag des THF-Gründers53. Tag des THF-Gründers53. Tag des THF-Gründers

Die THF wurde am 23. April
53 Jahre alt. Mrs. Anita Ni-
rula, Direktorin der  Central
School for Tibetans in Mus-
soorie war bei diesem An-
lass Ehrengast. In ihrer An-
sprache an die Kinder äu-
ßerte sie einige motivieren-
de Sätze, und die Kinder ap-
plaudierten bei: „.. eine po-
sitive Einstellung führt in
die richtige Richtung“ und
bei „.. Schicksal ist keine
Frage des Glücks sondern
eine Frage der Entschei-
dung.“ An diesen Tag
schließt sich das jährliche
Frühlingsfest der Schule an,
und die Kinder hatten ihre
Freude bei verschiedenen
Spielen auf dem Basketball-
platz der Schule.

Prüfungsergebnisse derPrüfungsergebnisse derPrüfungsergebnisse derPrüfungsergebnisse der
XII. KlasseXII. KlasseXII. KlasseXII. Klasse

In den Geisteswissenschaf-
ten und in den Naturwis-
senschaften bestanden
100% und 96.4% im Wirt-
schaftszweig. Ein Höhe-
punkt der schulischen Er-
gebnisse in diesem Jahr

war, dass 34 Schüler ein Er-
gebnis von 80% und mehr
erzielten. Mrs. Samdup Dol-
ma war die Schulbeste und
gewann mit einem Ergebnis
von 90,8% den mit 10.000
Rs dotierten Preis für aka-
demische Verdienste. In Ge-
schichte erreichte sie ein
Ergebnis von 99, und sagte
dazu: „Pünktlichkeit, Hinga-
be, Disziplin, ein guter Zu-
hörer und ein guter Frage-
steller zu sein, das sind die
Schlüssel zu diesem Erfolg.“ 
Sie schrieb ihren Erfolg
dem „Segen des Dalai Lama
und der Familie der Tibetan
Homes Foundation“ zu. Die
Absolventen sind jetzt im
Beratungsprozess, wonach
sie sich an verschiedenen
Colleges bewerben werden.

Pilgerfahrt für ältere Men-Pilgerfahrt für ältere Men-Pilgerfahrt für ältere Men-Pilgerfahrt für ältere Men-
schenschenschenschen 

Saka Dawa ist das heiligste
der buddhistischen Feste,
an dem wir Geburt, Erleuch-
tung und Tod des Buddha
Shakyamuni feiern. Am 4.
Juni brachten wir Senioren,
die hier in unserem Alters-
heim leben, auf eine kurze
Pilgerfahrt zu den nahe ge-
legenen Klöstern mit Audi-
enzen bei den Rinpoches.
Die Senioren genossen den
kurzen Ausflug sehr.

Gruppe der Schul-BandGruppe der Schul-BandGruppe der Schul-BandGruppe der Schul-Band

Ein Augenblick des Stolzes
ist hier auch zu erwähnen:
Die Gruppe der Schul-Band

Jahresbericht THF Jahresbericht THF Jahresbericht THF Jahresbericht THF 2015
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war eingeladen, bei der
Feier des 80. Geburtstags
Seiner Heiligkeit am 21.
Juni in Dharamsala die
Band Show zu präsentie-
ren.

SOS-TagSOS-TagSOS-TagSOS-Tag

Am 23. Juni wurde der
96. Geburtstag des
verstorbenen Dr. Her-
mann Gmeiner, des Grün-
ders der SOS-Bewegung,
im ganzen Dorf gefeiert.
Die offizielle Feier be-
gann damit, dass der
stellvertretende General-
sekretär Mr. Gedun Rin-
chen vor einem Portrait
des verstorbenen Dr.
Gmeiner eine Butterlam-
pe entzündete. Anschlie-
ßend folgten Gebete und
dann brachten SOS-Müt-
ter, Heimeltern, Lehrer
und alle Mitarbeiter den
Portraits Seiner Heilig-
keit des Dalai Lama und
des verstorbenen Dr.
Gmeiner Glücksschleifen
(Kattaks) dar. Der stell-
vertretende General-
sekretär hielt dann eine
einleitende Ansprache, in
der er das Leben des
verstorbenen Dr. Her-
mann Gmeiner hervorhob
und was dieser eine
Mann in der Welt bewirkt
hat. Der offiziellen Feier-
lichkeit folgten vergnügli-
che Spiele für Kinder und
Mitarbeiter. Zur Feier des
Tages bereiteten die Müt-
ter des Kinderheims ein
Festessen zu.

Tibet-WocheTibet-WocheTibet-WocheTibet-Woche

In der 4. Juliwoche wurde
mit viel Aufregung in der
Schule die Tibet-Woche be-
gangen. Ziel der Feier ist es,
Kinder und Mitarbeiter glei-
chermaßen an unsere Hei-
mat Tibet zu erinnern. Wäh-
rend dieser Woche war der
gesamte Campus schön ge-
schmückt: Kinder und Mit-
arbeiter trugen traditionelle
tibetische Kleidung, und die
Klassenzimmer waren im ti-
betischen Stil schön deko-
riert. Anlässlich des 80. Ge-
burtstags S.H. des Dalai
Lama hatten wir in diesem
Jahr als Teil der Tibet-Wo-
che in den Klassen der
Oberstufe Themen im Zu-
sammenhang mit S.H. dem
Dalai Lama. Für die Klassen
der Jüngeren gab es einen
Wettbewerb traditionell ti-
betischer Tanz- und Musik-
darbietungen, die am letz-
ten Tag ein Genuss für alle
waren. Abgesehen von den
Programmen in der Schule
wurde den Kindern in den
Heimen sehr viel Verbun-
denheit mit häuslichen Fa-
milien in Tibet geboten. Die
ganze Woche über wurden
die Kinder in den Heimen
mit tibetischem Essen wie
Tsampa, verschiedenen Nu-
delgerichten und tibeti-
schem Buttertee bewirtet.   

Jahresbericht THF Jahresbericht THF Jahresbericht THF Jahresbericht THF 2015

Unabhängigkeitstag Indi-Unabhängigkeitstag Indi-Unabhängigkeitstag Indi-Unabhängigkeitstag Indi-
ens und Tanz- und Musik-ens und Tanz- und Musik-ens und Tanz- und Musik-ens und Tanz- und Musik-
wettbewerb zwischen denwettbewerb zwischen denwettbewerb zwischen denwettbewerb zwischen den
HeimenHeimenHeimenHeimen

Am 15. August wurde der
69. Unabhängigkeitstag In-
diens in unserer Stiftung
mit viel Wärme und Freude
gefeiert. Das offizielle Pro-
gramm im Auditorium be-
gann mit dem Singen der
indischen und tibetischen
Nationalhymnen. Der Höhe-
punkt des Programms war
das Überreichen von
Glücksschleifen (Kattaks)
an alle indischen Mitarbei-
ter der THF als Zeichen der
Wertschätzung dafür, dass
sie den Tibetern im Exil so
perfekte Gastgeber waren.
Das Programm schloss mit
einer Darbietung emotiona-
ler patriotischer Lieder
durch die Kinder. Am glei-
chen Tag wurde der Kultur-
wettbewerb der Tibetan Ho-
mes School zwischen den
Heimen abgehalten.

Tag der Demokratie undTag der Demokratie undTag der Demokratie undTag der Demokratie und
Tag der MitarbeiterTag der MitarbeiterTag der MitarbeiterTag der Mitarbeiter

Am 2. September wurde das
55. Jubiläum der tibetischen
Demokratie gefeiert. Alle Ti-
beter, die in Mussoorie le-
ben, versammelten sich
früh am Morgen im Audito-
rium der THF. Die Anspra-
chen der tibetischen Exilre-
gierung zu diesem Anlass
wurden zur Information al-
ler Tibeter verlesen. 
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Am 5. September wurde
der Tag der Mitarbeiter
gefeiert. An diesem Tag
bringen die Kinder ihre
Wertschätzung für die
Heimeltern, Lehrer, Ver-
waltungsangestellten,
den Gesundheitsdienst
und alle anderen Mitar-
beiter für ihre Arbeit zu-
gunsten der Kinder zum
Ausdruck. 
Die Kinder boten ein En-
semble indischer, tibeti-
scher und westlicher Tän-
ze  zur Unterhaltung der
Mitarbeiter dar, anschlie-
ßend gab es Tee und ein
Fußballspiel.

Ghyaton-FeierGhyaton-FeierGhyaton-FeierGhyaton-Feier

Der 80. Geburtstag S.H.
des Dalai Lama wurde
hier über drei Tage vom
2. bis 4. Oktober gefeiert.
Angeführt von der Junio-
renband der Schule emp-
fing ein herzliches traditi-
onelles Willkommen den
Ehrengast, Seine Exzel-
lenz den Sikyong Dr. Lob-
sang Sangay, und den eh-
renwerten Dr. Ngawang
Rabgyal, Sekretär des Bil-
dungsressorts, als sie am
Eröffnungstag der Gya-
thon-Feier zum 80. Ge-
burtstag S.H. des Dalai
Lama um 8.00 Uhr mor-
gens im Tsering Dölma
Auditorium der THF  an-
kamen. Insgesamt 10 ti-
betische Schulen nahmen
an den Veranstaltungen
teil, die Sport, Kultur,
Basketball, tibetische
Tänze, Musik-, Gesangs-
und Vortragswettbewerbe
zum Thema „Seine Heilig-
keit das Juwel“  umfass-
ten.

Internationaler Internationaler Internationaler Internationaler 
SeniorentagSeniorentagSeniorentagSeniorentag

Am 1. Oktober feierte die
Schule den internationalen
Tag der älteren Menschen
für die Senioren im Gephel-
ling Altenwohnheim der
THF. Mehr als 45 ältere
Schüler nahmen daran teil
und brachten als Gastgeber
einer Teeparty der älteren
Generation ihre Liebe und
Wertschätzung zum Aus-
druck. Für die Schüler war
es ein stolzer Augenblick,
denn die Mittel für diese be-
sondere Teeparty waren als
freiwillige Spenden der älte-
ren Schulkinder gesammelt
worden. Zwei Tage zuvor,
am Sonntag, hatten die
Schüler das Altenheim be-
sucht und eine Reinigungs-
aktion durchgeführt: das
ganze Heim wurde gerei-
nigt, Fußböden geschrubbt,
Fenster geputzt, Gräser und
Unkraut entfernt, die auf
dem Gelände gewachsen
waren. Selbst das Dach wur-
de nicht ausgenommen. Bei
den engen Bindungen im ti-
betischen Familienverband
sind alte Menschen etwas
Besonderes, und so feierten
sie auch diesen Tag. Das of-
fizielle Programm endete
mit einem gefühlvollen
Dankeschön der Senioren.

Sportfest der HeimeSportfest der HeimeSportfest der HeimeSportfest der Heime

Das 25. Jährliche Schul-
sportfest der Heime wurde
am 16.Oktober mit dem ti-
betischen Sozialreferenten
Mr. Lobsang Rabgyal, Deky-
ling von der zentraltibeti-
schen Administration in
Dharamsala als Ehrengast
abgehalten. 
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Das Treffen begann damit,
dass der Ehrengast die Eh-
renformation der fünf Hei-
me abnahm, und anschlie-
ßend wurde die Flagge des
Treffens gehisst. Die Schul-
band führte die fünf Kontin-
gente beim Vorbeimarsch
an, dann folgten Massen-
darbietungen von Yoga Asa-
nas und Aerobics der Kin-
der. Im Lauf des Tages nah-
men die Kinder an Rennen,
Weitwurf und Weitsprung
teil. Sie gaben sich große
Mühe, sich gegenseitig zu
überbieten und hielten die
Zuschauer bis zum Schluss
in Bann.

Abschlussprüfung in derAbschlussprüfung in derAbschlussprüfung in derAbschlussprüfung in der
Schule und WinterferienSchule und WinterferienSchule und WinterferienSchule und Winterferien

Die Abschlussprüfungen für
das Schuljahr 2015 werden
vom 7. bis 19. Dezember ge-
halten. Die schulischen Jah-
resergebnisse werden am
22. Dezember bekannt ge-
geben, und anschließend
wird die Schule für die Win-
terferien geschlossen.

Abschließend danke ich Ih-
nen wiederum herzlich für
Ihre standhafte Unterstüt-
zung. Insbesondere möchte
ich Ihnen sagen: Ihr Geld
hat Bedeutung, es  bringt
den Kindern in unserem
Dorf Freude und Lächeln.

Mit herzlichen Grüßen,

Khorlatsang Sonam Topgyal
Generalsekretär

übersetzt von Carl-Heinz Hoffmann
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Am 21. März 2016 teilte uns die Paten-
schaftssekretärin Dekyi Wangmo mit, dass
zum neuen Schuljahr Herr Dhondup Dor-
jee (im Bild mitte) zum 14. Generalsekre-
tär von THF ernannt wurde.
Herr Dhondup Dorjee arbeitete bisher als
Staatssekretär beim "Department of Religi-
on and Culture" der tibetischen Exilregie-
rung in Dharamsala. Er ist mit 39 Dienst-
jahren einer der dienstältesten Beamten
der tibetischen Exilregierung.

Der bisherige Generalsekretär, Herr So-
nam Topgyal Khorlatsang drückte seinen
herzlichsten Dank für die langjährige Un-
terstützung, die THF von der Schwetzinger
Tibethilfe während seiner Dienstzeit erhal-
ten hat aus. Er bat darum, unsere humani-
täre Unterstützung auch seinem Nachfol-
ger zukommen zu lassen.

Dekyi Wangmo (Mrs.)Dekyi Wangmo (Mrs.)Dekyi Wangmo (Mrs.)Dekyi Wangmo (Mrs.)
Sponsorship SecretarySponsorship SecretarySponsorship SecretarySponsorship Secretary 

Introducing, I am an alumnus of
my Alma Mater and have been
working as a part of Sponsorship
Department since from 2009 coor-
dinating mainly with the sponso-
ring organizations of the senior ci-
tizens and the alumni. I lived my
childhood here for 12 years and af-
ter that, pursued my higher studies
for 5 years from Punjab University.
A journey to work as volunteers in
different Tibetan settlements for
quite a few years was the start of
my career.  Working as a part of
scriptwriter and voicing in a Chris-
tian Radio centre for few years was
a memorable experience though. I
continued my service in a Tibetan
disabled school for few years and
joined Tibetan Homes Foundation,
Mussoorie in 2009. 

 
I lived the support of sponsorship
from organizations like yours
throughout my childhood
 Hundreds of alumni including me
owe our gratitude for the major
support from people and govern-
ment like yours for our better up-
bringing. Today, I feel privilege to
have the opportunity to represent
the Sponsorship Desk as the new
Sponsorship Secretary. 

I will be most glad to provide any
information from our end at the
earliest. 

With best wishes

Dekyi Wangmo

Die neue Patenschaftssekretärin stellt sich vor ...

Anmerkung: CTA = Central Tibetan Administration (Tibetische Exilregierung)Anmerkung: CTA = Central Tibetan Administration (Tibetische Exilregierung)Anmerkung: CTA = Central Tibetan Administration (Tibetische Exilregierung)Anmerkung: CTA = Central Tibetan Administration (Tibetische Exilregierung)

Ein neuer Chef bei Tibetan Homes:
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Laut Überlieferung gehen die Elemente der tibetischen Flagge auf das 7. Jhdt. zurück; um 1912 unter dem

13. Dalai Lama kamen Sonne und Streifen dazu. Obwohl 1947 als Zeichen der Unabhängigkeit als Natio-

nalflagge vorgestellt, wurde sie noch lange als Militärflagge angesehen. Erst mit der Zeit wurde sie von

den Exiltibetern als Nationalflagge angenommen und wird als solche bis heute von der Exilregierung ver-

wendet. 

In Tibet selbst sind Besitz und Zeigen der tibetischen Flagge verboten und werden streng bestraft.

Dies ist ihre Bedeutung:

Der weiße Berg in der Mitte ist Sinnbild des von Schneebergen umsäumten Landes.

Die sechs roten Strahlen symbolisieren die sechs Urstämme Se, Mu, Dong, Tong, Dru und Ra vor dem

dunkelblauen Himmel. Diese Kombination aus roten (Stämme) und blauen Strahlen (Himmel) weist auf

das Zusammenspiel von religiöser und weltlicher Herrschaft hin, sowie auf die zwei Schutzgottheiten Ti-

bets.

Die strahlende Sonne scheint allen Wesen Tibets, sie soll Freiheit, Glück und Wohlergehen bringen.

Stolz und furchtlos stehen die beiden mythischen Schneelöwen am Berghang. Sie stellen die durch bud-

dhistische Prinzipien geprägte weltliche Herrschaft dar. 

Das herrliche dreifarbige Juwel (Norbu) in ihren Pranken steht für die Verehrung der so genannten „Drei

Juwelen“, d.h. Buddhas, seiner Lehre (Dharma) und der Gemeinschaft seiner Anhänger (Sangha) durch

die Tibeter.

Das untere, zweifarbige, wirbelnde Juwel, fordert die Tibeter auf, Selbstdisziplin zu üben und stets

ethisch zu handeln.

Die gelbe Einfassung an den drei Seiten schließlich steht für die Blüte der buddhistischen Lehre. Die

randlose Seite kann als Offenheit der Tibeter gegenüber anderen Weltanschauungen gedeutet werden.

Sabine Gladik
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Am#10.#März#1959...
... brach in der tibetischen Hauptstadt Lhasa ein Volksaufstand aus. Truppen der Volksrepublik China

hatten bereits 1950 Tibet angegriffen und das riesige Hochland in relativ kurzer Zeit besetzt: Der bür-

gerkriegserprobten Volksarmee Chinas hatte das Sechs-Millionen-Volk  der Tibeter nur wenig entge-

genzusetzen. Im Mai 1951 wurde der tibetischen Regierung das so genannte 17-Punkte-Abkommen auf-

gezwungen, das Tibet zum Bestandteil von China erklärte. Dieses Abkommen sicherte Tibet allerdings

ein hohes Maß an Selbständigkeit und Freiheit zu, vor allen Dingen wurden folgende Punkte garantiert:

nationale Autonomie; Beibehaltung des bestehenden politischen Systems; Schutz der traditionellen Sit-

ten und Gebräuche der Tibeter, ihrer Religion und der religiösen Einrichtungen; keinerlei Zwang zu

Reformen.

Schon wenige Jahre später war der Vertrag in all diesen Punkten gebrochen: Die angeblich so friedliche

und freundschaftliche Präsenz der Volksrepublik China hatte sich schnell als offene Unterdrückung

entpuppt, und die Verhältnisse in Tibet wurden zusehends unerträglich.

Im März 1959 drohte die Entführung des Dalai Lama, des geistlichen und weltlichen Oberhauptes der

Tibeter, durch das chinesische Militär. Zu seinem Schutz umringte daraufhin eine gewaltige Men-

schenmenge die Sommerresidenz. Am 10. März brach der überfällige Aufstand gegen die Besatzungs-

macht offen los - und wurde in kurzer Zeit blutig niedergeschlagen: Nach Angaben der chinesischen

Armee wurden dabei über 87.000 Tibeter getötet. Als chinesische Artillerie die Residenz unter Grana-

tenbeschuss nahm, entschloss sich der Dalai Lama zur Flucht. Mit einer kleinen Eskorte gelang es ihm,

nach Indien zu entkommen, wo er seitdem im Exil lebt.

Schon in den ersten Jahren danach nahmen ca. 80.000 Tibeter die Gefahren einer Flucht über die Ge-

birgspässe des Himalaja auf sich, und bis in die Gegenwart flüchten Tibeter über den Himalaja nach

Nepal und Indien. Denn in den folgenden Jahrzehnten durchlitt das tibetische Volk eine bittere Zeit von

unglaublicher Härte und Brutalität. Nach Angaben der tibetischen Exilregierung kamen 1,2 Millionen

Tibeter - rund ein Fünftel der Gesamtbevölkerung! - infolge der chinesischen Besatzungspolitik ums Le-

ben: Durch Hinrichtung, Folter, Verhungern und auch Selbstmord, um auswegslosen Qualen und De-

mütigungen zu entgehen. Das reiche kulturelle Erbe der Tibeter wurde weitgehend vernichtet, bis auf

wenige Ausnahmen wurden die Tausende Klöster und Tempel des Landes samt ihren unschätzbaren,

jahrhundertealten Kunstschätzen zerstört.

Gegen Ende der siebziger Jahre setzte eine leichte Besserung der  Verhältnisse in Tibet ein, und bald

darauf wurde es auch für den internationalen Tourismus geöffnet. Doch  nach wie vor ist Tibet ein be-

setztes Land, dessen Bevölkerung der Willkür des chinesischen Staatsapparates ausgeliefert ist. Aber

selbst nach jahrzehntelanger Unterdrückung ist es nicht gelungen, den Wunsch nach Freiheit und

Selbstbestimmung im Denken und Fühlen der Tibeter auszulöschen. Gefängnisse und Arbeitslager sind

voll mit politischen Häftlingen, denn schon bei trivialen Verstößen werden unmenschlich lange Haft-

strafen verhängt. Misshandlung und Folter sind an der Tagesordnung und führen häufig zu schweren

Gesundheitsschäden oder zum Tod.  

Sein Leben im Exil widmete der Dalai Lama dem unermüdlichen Engagement für die Befreiung seines

Volkes. Sein konsequentes Eintreten für eine friedliche Lösung, die jegliche Waffengewalt kategorisch

ausschließt, wurde schon 1989 mit dem Friedensnobelpreis honoriert. Von offizieller chinesischer Sei-

te wird der Dalai Lama jedoch nach wie vor als Staatsfeind und gefährlicher Spalter der nationalen Ein-

heit diffamiert.

Seit Mitte der 90er Jahre wird zum 10. März an tausenden Rathäusern in ganz Europa die tibetische

Flagge gehisst: Im Namen ihrer Bürgerschaft bekräftigen die demokratisch gewählten Gemeindeober-

häupter das Recht des tibetischen Volkes auf Selbstbestimmung und protestieren gegen fortgesetzte

Menschenrechtsverletzungen und die Zerstörung der nationalen Identität, Kultur und Religion der Ti-

beter. Im Jahr 2015 haben in Deutschland über 400 Städte, Gemeinden und Landkreise an der Flaggen-

aktion teilgenommen, darunter Landeshauptstädte. Auch die Städte Heidelberg, Neckargemünd, Laden-

burg, Weinheim und weitere Gemeinden der Rhein-Neckar-Region waren beteiligt.
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"Flaggen zeigen für Tibet!" ist eine Kampagne der
Tibet Initiative Deutschland. Seit 1996 ruft die TID
Städte, Gemeinden und Landkreise dazu auf, am 10.
März - internationaler Aktionstag für Tibet - an ih-
ren Rathäusern die tibetische Flagge zu hissen. Ge-
meinsam setzen wir somit ein Zeichen der Solidari-
tät mit dem tibetischen Volk, das seit 1949/50 von
China unterdrückt wird.

Tibetische Flagge am Neckargemünder Rathaus und ...

... am Heidelberger Rathaus
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aus der Rhein-Neckar-Zeitung, Heidelberg
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Liebe Freunde, Tashi Delek!

 
hinter mir liegt eine aufregende Reise und diese möchte ich mit Euch teilen.

 
Ich frage mich schon lange, was ich mit meinem Beruf Sinnvolles in der Welt tun kann, neben meinen derzeitigen

Tätigkeiten. Ich fragte mich, ob es so etwas wie „Entwicklungshilfe im Schauspiel“ gebraucht wird.

 
Im November 2014 habe ich eine Email an die Schwetzinger Tibethilfe geschickt und dem Leiter Franz Maucher

angeboten, meine Fähigkeiten und mein Wissen in den Dienst der tibetischen Gemeinde zu stellen. Ein knappes

Jahr später ist das dann Realität geworden. Am 7. September habe ich mich nach 10 Jahren wieder nach Nordindi-

en aufgemacht.

 
Zusammen mit Franz Maucher und mit Unterstützung der Deutschen Tibethilfe, bin ich nach Mc Leod Ganj aufge-

brochen. Mc Leod Ganj, auch „Upper Dharamsala“ genannt, ist der Regierungssitz der tibetischen Exilregierung,

dort befindet sich auch der Tempel des Dalai Lama.

 
Ich sollte einen 10-tägigen Schauspielworkshop am „Tibetan Institute of Performing Arts“ (TIPA) geben. „His Holi-

ness“, so nennen die Tibeter den Dalai Lama, gründete das TIPA 1959, direkt nach seiner Flucht aus China, um die

tibetische Kultur zu bewahren. Seitdem werden dort tibetische Tänze, Oper, Gesang und Musik gelehrt. Es gab

auch immer wieder mal Theaterstücke, aber eine wirkliche Schauspielausbildung gibt es nicht.

Zwei Wochen bei den Tibetern - Ein Reisebericht
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Im März dieses Jahres hat sich „His Holiness“ höchstpersönlich gewünscht, dass das TIPA das Schauspiel intensi-

viert, um die Geschichten Tibets und ihr Leid unter der chinesischen Besatzung in die Welt hinaus zu tragen. Da

passte Wangdu Tsering, dem Leiter des TIPA, mein Angebot wunderbar. Ich sollte die Senior und die Intermediate

Artists im Schauspiel unterrichten.

 
Sie beherrschen die Kunst der tibetischen Tänze und Gesänge perfekt. Jeder spielt mehrere Instrumente. Ich

hatte das Glück, gleich zu Beginn zwei Aufführungen sehen zu können, da der Dalai Lama in seinem Tempel

„Teachings“ gab und eine Gruppe von vietnamesischen Mönchen in dem Zusammenhang zwei Tanzveranstal-

tungen beim TIPA gebucht hatte:

 
Besonders schön fand ich folgende zwei Tänze:

 
Der „Snow Lion“ Tanz:

Ein Tänzer mit einer Ganzgesichtsmaske tritt auf und spielt, dass er verzweifelt etwas sucht, es sind die Schneelö-

wen. Plötzlich entdeckt er sie und zwei Schneelöwen kommen auf die Bühne gerannt. Jeweils zwei Tänzer in ei-

nem wunderbaren Löwenkostüm. Sie tanzen, rollen sich auf dem Boden, machen Männchen, lassen sich zähmen

und schlafen schließlich ein. Zwei vietnamesische Mönche kommen spontan auf die Bühne gerannt und füttern

die Löwen mit ein paar Geldscheinen. Das gab es noch nie, wie ich später erfahre.

Und dann der

 
Akrobatiktanz:

Früher sind Gruppen von Tänzern durch die Dörfer gezogen und haben diese athletischen Tänze aufge-

führt, um von den Dorfbewohnern Essen und Trinken und etwas Geld zu bekommen:

Die Frauen schlagen mit lila Sonnenblumen auf kleine Trommeln und drehen sich wie wild im Kreis.

Die Männer vollführen tollkühne Sprünge und tanzen in der Hocke.

 
Es war ein Geschenk, dass ich sehen konnte, was die Künstler vom TIPA lernen, bevor ich meinen

Workshop beginne.

 
Der Workshop wurde vom tibetischen Kulturminister eröffnet. Als er aus dem Auto stieg schüttelte er

Franz und mir strahlend die Hände und sagte: „Auf Wiedersehen! I know German!“ Das war sehr lustig.

Bei seiner Eröffnungsrede hat er die Mentalität der Deutschen gelobt. Wenn sie sich etwas vornehmen,

dann schaffen sie es auch. Der Beweis ist, dass wir und die Japaner so sehr unter dem II. Weltkrieg gelit-

ten haben und es dennoch wieder so weit nach oben geschafft haben… Tja, so kann man das auch sehen.
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Mein Workshop:

 
Die 12 tibetischen Künstler in meinem Workshop heißen

 
Lharik, Pema, Ugen, Wöser, Jordan und Jampa (Männer)

 
Dawa, Sring, Jömdin, Jangdol, Ima und Seajul (Frauen)

 
sind im Alter von 24 – 31 Jahren. Einige sind bereits mit 11 Jahren ans TIPA gekommen und sind nun

schon seit 20 Jahren in der Gruppe.

 
Alle sind professionelle Künstler. Im Juli und August haben sie eine 40-tägige Tournee durch Deutsch-

land, Frankreich und die Schweiz gemacht und sind bei Tanzfestivals aufgetreten. Anlass war der 80.

Geburtstag des Dalai Lama. Sie haben wie gesagt auch schon Theaterstücke gespielt, aber eine professi-

onelle Schauspielausbildung oder eine Methode haben sie nicht. Ähnlich wie bei den Indern, wird in

den Stücken viel gesprochen, aber wenig gehandelt. Alles wird durch den Text erklärt, vieles wird be-

hauptet und wenig wirklich erlebt. Ich erkläre ihnen immer wieder, dass der Text nur die Spitze des

Eisbergs ist und es darum geht, den ganzen Eisberg sichtbar zu machen. Außerdem sind sie sehr

schüchtern. Sie sind es gewöhnt, in der Gruppe auf der Bühne zu stehen, aber nicht als Individuum. Das

ist eine der größten Aufgaben für mich: Ihre Individualität zu fördern und sie zu ermutigen, ihre

Schüchternheit zu überwinden. Immer wieder heißt es „Sie sind solche Arbeit nicht gewöhnt.“ Ugen

meint immer: „Wir sind schüchtern, das ist in unserem Blut. Wie sollen wir unser Blut verändern?“ Das

ist Teil dieser Kultur, sicher, aber manchmal scheint es mir auch, dass es eine Ausrede für Bequemlich-

keit ist.

 
Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, etwas vorbereiten, sich etwas erarbeiten, das er-

fordert Konzentration und ist anstrengend. Das sind sie nicht gewöhnt. Aber was sie lieben, das sind

alle Arten von Spielen. Meine Theaterspiele, aber auch alle anderen Spiele. Die Begeisterung, die sie für

die nachmittäglichen Fußballspiele aufbringen, bräuchten sie auch bei der Ausübung ihrer Kunst. Man-

che Tibeter behaupten, die tibetischen Grenzsoldaten hätten 1959 Brettspiele gespielt und so den Ein-

marsch der chinesischen Truppen nicht bemerkt.

 
Der Dalai Lama hat vor 25 Jahren zu Franz gesagt: „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht professionelle

Flüchtlinge werden.“
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 Ich versuche ständig die Balance zu finden, nicht zu viel zu fordern, sie bei ihren kulturellen Eigenhei-

ten abzuholen und sie zu respektieren. Und sie auf der anderen Seite als Künstler in die Pflicht zu neh-

men und sie zu animieren, Verantwortung zu übernehmen und selbst kreativ zu werden. Das fällt den

meisten von Ihnen schwer. Sie sind es nicht gewöhnt, ihre eigenen Ideen auf die Bühne zu bringen. Nor-

malerweise folgen sie ihren Lehrern. „First you do, then I do!“ Ich sage: „Talent ist Interesse!“

 
An einem der ersten Tage bin ich mit ihnen in das Stadtzentrum von Mc Leod Ganj gegangen. Jeder soll-

te einen Menschen suchen, der ihn interessiert, ihn beobachten und die Beobachtung dann später auf

der Probebühne vorspielen:

 
Wöser hat eine Frau gespielt, die auf einer Baustelle Steine schleppt und zwischendurch ihr Baby trös-

tet. – Tsering hat einen Schuhputzer gespielt, der seit 20 Jahren Angst hat, nicht genug zu verdienen,

um seine Familie zu ernähren. Dennoch verschenkt er seinen Tabak, wenn man ihn darum bittet. – Sea-

jul spielte den charmanten Bettler, der Leute nach dem Weg fragt, Frauen Komplimente macht und wie

nebenbei erwähnt, dass er den ganzen Tag noch nichts gegessen hat. 
Alle spielen: It´s a beginning!

In der gesamten Zeit führe ich viele Gespräche, versuche zu verstehen, provoziere auch immer wieder

Gespräche über Kunst und Verantwortung. Mit der Zeit versteht die Klasse, worum es mir geht. Wir

entwickeln immer mehr eine gemeinsame Sprache. Das ist gut. Dennoch kann ich in den 10 Tagen nur

einen Grundstein legen, für die Zukunft. Wir entwickeln kleine Szenen, wo es mehr ums Handeln, als

ums Reden geht. Sie haben sichtlich Spaß, auch wenn es einigen immer noch schwer fällt, sich wirklich

in die Augen zu sehen. Wenn es „ehrlich“ wird, müssen sie oft lachen. –

 
Immer wieder gibt es schöne kleine Begegnungen mit Einzelnen:

 
Dauwa sagt mir, dass ihr Name „Mond“ bedeutet. Sie mag den Mond, weil er nachts über die ganze Welt

strahlt. Das möchte sie auch, über die ganze Welt strahlen und die Menschen zum Leuchten bringen. –

 
Lharik ist der Begabteste aus meiner Workshopgruppe. Er ist toll. Er sucht ständig den Kontakt zu mir

und stellt viele Fragen. Durch die Gespräche mit ihm lerne ich die Kultur besser kennen und kann die

Gruppe besser verstehen. 
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An den Nachmittagen tausche ich mich immer mit Franz aus und lausche seinen Geschichten. 

Er unterstützt die Tibeter seit über 25 Jahren.

Zwei Geschichten von Franz:

• Eine arme tibetische Familie mit drei Kindern hatte ständig Pech. Oft wurde jemand krank, auch

schwer. Da luden sie drei Mönche für eine Woche zu sich nach Hause ein, sie wurden dafür bezahlt und

bekocht. Sie machten von morgens bis abends Zeremonien, sprachen Gebete und hatten auch eine Geis-

terfalle dabei. Am Ende der Woche schließlich schloss einer der Mönche die Falle und rannte mit ihr

aus dem Haus, eine Mehlspur entlang, die vorher gestreut worden war. Weit entfernt vom Haus warf er

die Geisterfalle einen Abhang hinunter und verwischte schnell die Mehlspur, damit die Geister den

Weg zurück nicht finden sollten. Ab da ging es der Familie wieder besser!

 
• Einmal machte Bhuchung, ein tibetischer Freund und Fotograf, mit Franz einen Ausflug. Hinten auf

seinem Motorrad hatte er einen kleinen Käfig, in dem war eine Maus. Irgendwo in den Bergen machte

Bhuchung plötzlich Halt und ließ die Maus frei. Er hatte sie in seiner Wohnung gefangen. In seiner

Wohnung wollte er sie nicht, aber töten wollte er sie auch nicht. Also brachte er sie an einen Ort, wo sie

den Weg zurück nicht finden würde.

Eine unheimliche Geschichte hat mir Lharik erzählt:

 
Die Exorzismus-Geschichte von Lharik

• Ich hatte ihm die Geistervertreibungsgeschichte von Franz erzählt und er fragte mich plötzlich, ob ich

an Exorzismus glaube: Vor 10 Jahren kam ein junges Mädchen für ein Jahr ans TIPA, um zu lernen.

Ihre Familie war mit der Nachbarfamilie verfeindet und unlängst hatte das Mädchen einen heftigen

Streit mit der Großmutter der Nachbarn gehabt. Diese Großmutter hatte übernatürliche Kräfte. Im TIPA

ist das Mädchen eines Tages am Esstisch plötzlich ganz merkwürdig geworden, hat die Augen verdreht

und bekam Pusteln am ganzen Körper. Sie war nicht mehr Herrin ihrer Sinne. Man brachte sie in ein

extra Zimmer. Im ganzen Raum wurden Bilder vom Dalai Lama und von anderen Heiligen aufgehängt.

Die Studenten haben sie Tag und Nacht betreut. Es kam vor, dass sie mit einer anderen Stimme gespro-

chen hat. Es hieß, die Großmutter wäre in sie gefahren. Manchmal wollte sie aufstehen und 4 Männer

mussten sie festhalten, solche Kräfte hatte sie. Sie baten niederrangige Mönche von einer sehr starken

buddhistischen Richtung, zu helfen, aber sie sagten, dass sie dafür zu schwach wären. Es müsste ein

hochrangiger Mönch her. Der kam dann auch und hat Zeremonien abgehalten. An einem bestimmten

Punkt mussten vier Studenten mit großen aufgehaltenen Beuteln um das Haus herum rennen, um böse

Geister einzufangen, aber es hat nicht geholfen. Sie fing an, sich auf die Zunge zu beißen, da haben sie

ihr einen Stock in den Mund getan, quer, und ihn hinter dem Kopf festgebunden. Als sie wieder etwas

klarer bei Verstand war, musste sie ihre Bedürfnisse aufschreiben, ihr Kiefer war steif. Als sie noch

sprechen konnte, hat sie manchmal gesagt, der Geist der Großmutter wäre draußen an den Fenstern.

Sie sagte: „Komm rein und kämpfe!“ Aber die Großmutter sagte: „Du bist an einem heiligen Ort, ich

kann da nicht rein. Komm Du raus und kämpfe hier draußen.“ Kurz nach dem Beginn der Krankheit,

rief man bei der Familie des Mädchens an. Da sagten die Eltern, dass diese Großmutter gerade in weiten

Kreisen um ihr Haus herumschlich. In dieser Zeit hat sich niemand getraut, nachts alleine auf die Toi-

lette zu gehen. Lharik meinte: „Man mag glauben, dass es so etwas gibt oder nicht. Ich habe es gese-

hen.“ Heute lebt diese Frau glücklich in der Schweiz!

Bei gutem Wetter wird nachmittags immer Fußball gespielt. Auf ziemlich hohem Niveau. Einmal spiele

ich mit und schlage mich gut. Allerdings geht mir auf 2.000 m Höhe ganz schön die Pumpe. Ich konzen-

triere mich auf die Verteidigung. Wir gewinnen 7:6.

 
Immer wieder gab es auch besondere spirituelle Momente. In einer Kultur, die so sehr auf Spiritualität

beruht, begegnet sie einem auf Schritt und Tritt.

 
Morgens, wenn ich auf das TIPA Gelände komme, empfangen mich die murmelnden Stimmen der

Künstler, die sich zum Morgengebet in einem Raum versammelt haben. Ich sitze dann draußen und

lausche den Gebeten. 
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Wangdu Tsering (der Direktor des TIPA) geht jeden Morgen von 5.00 – 7.00 Uhr dreimal den Weg, der

um den Tempel des Dalai Lama herumführt. Ein heiliger Weg mit vielen Gebetsmühlen, einem Tempel

und unzähligen Gebetsfahnen. An einem Tag begleite ich ihn mit Franz. Zu Beginn ist es noch ganz

dunkel. Am Ende ist es hell. Anschließend gehen wir noch in den Tempelkomplex hinein. Im

Erdgeschoss debattieren da abends die Mönche. Eine alte Tradition. Es wird über alte buddhistische

Schriften philosophiert, immer zu zweit. Ein Mönch sitzt und einer steht. Der Stehende läuft energisch

hin und her und stellt provokante Fragen. Hat er eine Frage gestellt, unterstreicht er das, indem er hef-

tig mit der Außenfläche einer Hand auf die Innenfläche der anderen schlägt. Der sitzende Mönch muss

nun zu dieser Frage Stellung nehmen. Das ist ein tolles Schauspiel, ein Stimmengewirr und Geklatsche,

weil über 40 Mönche parallel debattieren.

 
Zurück zum Workshop:

 
Am letzten Workshoptag machen wir eine öffentliche Probe und teilen unsere Spiele und kleinen Sze-

nen mit den Lehrern und den über 20 Junior Artists, die erst seit gut einem Jahr am TIPA sind. Meine

Truppe macht das ganz toll. Jeder Einzelne probiert nochmal etwas aus und riskiert etwas. Vorher wa-

ren sie extrem aufgeregt, hinterher extrem stolz. Das Publikum hat alle mit stetem Szenenapplaus be-

lohnt.

Die große Frage für mich ist, wie es weiter gehen kann, soll, wird. Ich muss das alles erstmal sacken las-

sen, verarbeiten. Die Zeit im TIPA war wichtig für die Künstler und für mich auch, ganz klar! Ich habe

die Gelegenheit bekommen, intensiv in die tibetische Kultur eintauchen zu dürfen. Dafür bin ich dank-

bar. Ich habe etwas über ihre Denk- und Lebensweisen erfahren, darüber, wie es ihnen im Exil ergeht

und auch darüber, wie schwierig es für die im Exil geborenen Tibeter ist, den emotionalen Bezug zu ih-

rem Ursprungsland zu bewahren. Von den jungen Tibetern war niemand jemals in Tibet.

 
Der Abschied, den sie Franz und mir bereitet haben, war so rührend, so wunderbar warm, liebevoll und

dankbar.

 
Wir haben gemeinsam noch eine Runde gemacht, wo ich um Rückmeldungen gebeten habe und sie ha-

ben alle auf sehr persönliche Art beschrieben, wie wichtig ihnen diese Zeit war. Während des Workshops

habe ich oft nach einer Szene um Beschreibungen gebeten und viele der Mädchen haben nichts gesagt,

immer die gleichen haben geredet. Jetzt sagten sie mir, dass sie sich schämten, vor ihrer Klasse englisch



Reisebericht Harry FuhrmannReisebericht Harry FuhrmannReisebericht Harry FuhrmannReisebericht Harry Fuhrmann

zu reden, sie sind das nicht gewohnt, sie sind so schüchtern. Jömdin konnte in der Nacht vor dem Work-

shop nicht schlafen, so aufgeregt war sie. Die Mädchen haben beschrieben, wie sie von Tag zu Tag mehr

aufgemacht haben und immer mehr Spaß und Freude hatten, auf die Bühne zu gehen. Ich meinte zu

Jömdin, dass sie wie eine Blüte ist, die zuerst geschlossen war und sich dann langsam geöffnet hat. Sie

meinte „Wenn ich wiederkomme, werden mich schon die geöffneten Blüten erwarten.“ Das glaube ich

auch, davon bin ich überzeugt. Aber für wie lange komme ich wieder? Und was genau mache ich dann?

Mache ich ein ganzes Stück? Finden wir einen guten Stoff? Einen Autor? Ich habe etwas angefangen

und sie wünschen sich, dass ich es fortsetze. Das ist eine Verantwortung. Viele Konflikte, Gefühle wer-

den in der tibetischen Kultur beiseitegeschoben, überspielt. Ich habe sie aufgefordert, sich den Konflik-

ten zu stellen, das war neu für sie und hat sie viel Überwindung gekostet. Wie werden sie mit der

Schauspielerei weiter machen, wenn ich weg bin? -

An meinen letzten beiden Tagen in Indien war ich in Delhi an der National School of Drama (NSD) in De-

lhi und habe Gespräche geführt. Ich will helfen, indische Schauspiellehrer zum TIPA zu bringen, die dort

regelmäßig Workshops machen. Es sieht gut aus, dass das klappt. Ein paar alte Freunde von vor 10 Jah-

ren sind jetzt Lehrer an der NSD und sind bereit zu helfen.

 
Von Mc Leod Ganj bin ich dann noch mit Franz zur Tibetan Homes Foundation (THF) nach Rajpur und

Mussoorie ins Happy Valley gefahren. In der THF leben 2.500 tibetische Kinder und gehen dort zur

Schule. Die Schwetzinger Tibethilfe hat dort über 160 Patenschaften.

 
12 Stunden Busfahrt durch die Nacht. Dauwa hat uns zum Abschied noch eine Kette geschenkt, die uns

Glück bringen und eine sichere Reise bescheren sollte. Wir konnten sie gut gebrauchen, wie sich heraus-

stellte.

 
Der „trockene“ Sozialarbeiter

Im Bus von Mc Leod Ganj nach Dehradun waren betrunkene Tibeter. Sie haben ziemlich viel Ärger ge-

macht, haben rumgepöbelt und den Whiskey aus großen Flaschen getrunken. Sie wirkten aggressiv. Sie

waren kurz davor, aus dem Bus geworfen zu werden. Ein Tibeter war ständig damit beschäftigt, die Be-

soffenen zu beruhigen, aber auch die beiden israelischen Familien, deren 4 Kinder große Angst hatten.

��
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Und den unheimlichen Amerikaner mit schwarzer Kapuze, der kurz davor war, sich mit den Tibetern

zu schlagen. – Bei der Dinner-Pause um kurz vor Mitternacht setzte sich der schlichtende Tibeter zu

uns an den Tisch des Straßenrestaurants und begann zu erzählen: „Welcome to incredible India!“ Und

er lachte, wie noch öfter im Laufe unseres Gesprächs, fast übertrieben laut: „Um ehrlich zu sein, die

Betrunkenen Tibeter sind Alkoholabhängige auf dem Weg zur Entziehungskur und ich bin ihr Betreu-

er. Ich bringe sie in die Klinik. Das ist gewissermaßen ihr letzter Tag mit Alkohol und da trinken sie

nochmal so viel sie können. Ich habe mich vorne zu den Busfahrern gesetzt und nicht zu den fünf Al-

koholikern, weil wenn ich mich zu ihnen setze, dann bin ich für sie Mutter und Vater zugleich und sie

sagen ständig: Kann ich dies haben, kann ich das haben. Aber ich habe meine Lektion gelernt, ich

werde mich jetzt zu ihnen setzen. Sie benehmen sich sehr schlecht, ich weiß, aber ehrlich gesagt, ich

war selber vor 10 Jahren noch Alkoholiker. Ich sehe mich in ihnen, ich erinnere mich an meine Zeit

als Säufer und ich verstehe, was für eine Belastung ich für die Gesellschaft gewesen sein muss. Ich

habe mich genauso benommen wie sie. Ich habe es geschafft, davon loszukommen und ich bin seit fast

10 Jahren Sozialarbeiter und kümmere mich um andere Alkoholiker. - Ich hatte überlegt, ins Parla-

ment zu gehen, als Abgeordneter. Ich habe mich beworben, als Kandidat, aber ich habe meine Kandi-

datur zurückgezogen. Ich habe begriffen: Ich bin nur ein kleiner Fisch, ein ganz kleiner Fisch. Ich

weiß noch nichts von Politik, als Politiker brauchst Du Kontakte, Beziehungen. Ich bin nur ein kleiner

Fisch, das habe ich verstanden. – Ich spreche so gut Englisch, weil ich in der Nähe von Darjeeling auf

einer Schweizer katholischen Schule war. Wir wurden sehr streng erzogen. Ich weiß nicht so viel über

Buddhismus, aber über das Christentum weiß ich eine Menge. Ich habe alle Benimmregeln gelernt

und sauberes Englisch. Meine Eltern sind aus Tibet geflohen, sie hatten kein Geld und damals gab es

viele Kinder, die von den Schweizern ein Sponsorship bekommen haben. Da bin ich auf diese Schule

gekommen.

 
Übrigens ist heute ein besonderer Tag, heute ist mein Geburtstag.“

 
Franz und ich: „Happy Birthday!“

 
Er: „Danke, danke sehr. Es ist ganz besonders, ihr zwei seid die einzigen, die mir heute gratuliert haben.

Meine Familie lebt in Dehradun. Nebenbei bemerkt, ich habe die schönste Frau der Welt. Sie hat mich

von der Straße aufgelesen, als ich nicht eine Rupie in der Tasche hatte. Wir haben zusammen gelebt, mit

wenig Geld, wir hatten nie viel Geld, wir haben nie geheiratet, dafür hatten wir kein Geld, es war viel zu

teuer, eine Hochzeit auszurichten. Aber wir haben einen Sohn! Das ist wundervoll. Er soll es gut haben

im Leben! Im nächsten Jahr, da werden wir heiraten, nach 10 Jahren. – Meine Frau ist sehr weiß im Ge-

sicht, da werde ich manchmal sehr wütend, wenn wir durch die Straßen gehen und ihr die Leute hinter-

her starren, da werde ich sehr wütend, da muss ich mich zusammen reißen. Da würde ich am liebsten

zuschlagen. – Ich hab mal in Mussoorie gelebt, als ich jung war. Da hab ich immer Schlagzeug gespielt,

das habe ich geliebt. Ha-ka-dung. Ich habe mich da immer in einen Raum geschlichen, wo das Schlag-

zeug stand, den Wächter habe ich mit Alkohol bestochen, dann habe ich gespielt. – Naja, im Leben fühle

ich mich manchmal ganz klein, da will ich mich zurückziehen. Aber dann muss ich handeln, etwas tun,

nach außen. Ich fühle mich dann wie ein Kind.“

 
Jedenfalls kamen wir gesund und hundemüde in Rajpur an, wo wir im Guest House des SOS-Kinderdor-

fes die erste Nacht verbrachten. Überall sprangen die Affen herum. Bei einem Spaziergang über das Ge-

lände habe ich dann mit einigen Kids rumgealbert und Quatsch gemacht. In der Schule haben Franz und

ich die Patenkinder für die Paten in Deutschland fotografiert. Das gleiche haben wir dann am nächsten

Tag im Happy Valley gemacht. Das ist eine Stunde oberhalb von Rajpur, in den Bergen gelegen.

 
Am Montagmorgen beim Morgen-Assembly der Schüler, wo sich alle Schüler versammeln, gemeinsam

die tibetische Nationalhymne singen und manchmal Vorträge gehalten werden, habe ich dann vor 1.200

Kindern eine kleine Jongliernummer gemacht. Das war verrückt. Als ich all die Kinder gesehen, ist mir

das Herz in die Hosentasche gerutscht, aber dann war es wunderschön, sie alle zum Lachen zu bringen.
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Was wird aus den Tibetern? Viele, viele gehen ins Ausland. Viele gehen in die USA, viele von den Bes-

ten. Sie hinterlassen Lücken, die schwer zu füllen sind. Auch im TIPA sind viele von den älteren

Künstlern weggegangen. Jetzt machen sie „Driving“, d. h. „Teller waschen“. Ein ehemaliger Schuldi-

rektor fegt jetzt den Schulhof einer amerikanischen Schule. Warum gehen sie und hören auf, sich für

die tibetische Gemeinschaft einzusetzen, für Tibets Zukunft? Sie träumen von mehr Wohlstand, einem

„besseren Leben“, was das auch immer sein mag. Die Hoffnung, in ein befreites Tibet zurückzukehren

existiert nicht. Die Chinesen zerstören systematisch die tibetische Kultur in Tibet: Tibetische Schulbü-

cher sind aus der Schule verbannt, es gibt nur noch Chinesische. Früher gab es noch tibetische

Schriftzeichen an tibetischen Geschäften. Die chinesische Regierung hat jetzt alle durch Chinesische

ersetzt. In den tibetischen Tempeln, die nicht zerstört wurden, müssen auch Bilder von Mao hängen

und auf den Tempeln weht die chinesische Fahne: Vorschrift! Von den über 150 Selbstverbrennungen

der letzten 7 Jahre nimmt in der westlichen Welt kaum einer Notiz. Seit den olympischen Spielen in

Peking 2008 kommen so gut wie keine Kinder mehr über den Himalaya nach Indien. Die Grenzen sind

dicht und die chinesische Regierung führt immer wieder genaue Volkszählungen durch. Sollte ein

Kind aus einer Familie fehlen, wird die ganze Familie bestraft. Deshalb traut sich niemand mehr, sein

Kind ins Exil zu schicken, damit es die tibetische Kultur leben kann, was im besetzten Tibet kaum

möglich ist. Bilder vom Dalai Lama sind verboten. Dass die Unterdrückung der Tibeter in den letzten

Jahren in Tibet immer schlimmer wird, war mir nicht bewusst. Die ganze Welt ist wirtschaftlich ab-

hängig von China und deshalb akzeptiert die Welt stillschweigend, was in Tibet passiert.

 
In einem selbstgeschriebenen Lied meiner Künstler-Truppe vom TIPA heißt es: „Die Sonne scheint auf

uns, aber sie wärmt uns nicht. Die UNO sieht uns, aber sie hilft uns nicht!“

 
Bleibt noch zu erwähnen, dass Bhuchung, unser in Nepal geborener tibetischer Freund zur Zeit des

Erdbebens in Nepal gerade in Kathmandu in einem Restaurant war. Kaum hatte er das Restaurant ver-

lassen, brach es zusammen. Kurzentschlossen blieb er noch zwei Monate in Nepal, um zu helfen. Da er

Fotograf ist, hat er hunderte von Fotos gemacht, die mir das Ausmaß der Katastrophe nochmal sehr

nahe gebracht haben. Bis heute gibt es häufig Nachbeben und viele Menschen schlafen aus Angst im-

mer noch in Zelten.
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Wenn eine Naturkatastrophe geschieht, schauen die Menschen kurz hin und kurz danach schon wieder

weg. Wie kann man nachhaltiger helfen? Nein, besser: Wie kann ich nachhaltiger helfen?

 
Ich habe viel zu verarbeiten und das Ankommen in Deutschland fällt mir schwerer, als das Ankommen

in Indien. Ich bin dankbar für die intensive Zeit in Indien und für die Möglichkeit, in die tibetische Kul-

tur eintauchen zu dürfen.

 
Das war mein langer Reisebericht. 2 ⇥ Wochen fühlen sich an, wie mehrere Monate.

 
Ich freue mich über Rückmeldungen, Kommentare und Fragen jeglicher Art,

 
liebe Grüße,

 
Euer Harry

PS: Auf dem Bahnhof in Frankfurt sind mir drei junge Syrer begegnet, die gerade aus Wien kamen. 1.200
Dollar hat sie die Überfahrt pro Kopf von der Türkei nach Griechenland gekostet. Auf ihrem Boot waren
45 Menschen. Ich habe ihnen eine paar Brezeln gekauft, wir haben uns zusammen in ein Abteil gesetzt
und ich habe ihnen die ersten deutschen Worte beigebracht. Brot und Worte. It´s a beginning.
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Am heutigen 57. Jahrestag des friedli-
chen Aufstandes des tibetischen Vol-
kes von 1959, als die Tibeter sich ge-
gen die Invasion und Besetzung Tibets
durch die Volksrepublik China auf-
lehnten, möchten meine Kollegen im
Kashag und ich Tribut zollen und für
alle jene tapferen Männer und Frauen
beten, die ihr Leben für die gerechte
Sache Tibets geopfert haben. Wir be-
kunden unsere Solidarität mit denen,
die weiterhin unter der repressiven
chinesischen Herrschaft leiden.

Obwohl Tibet seit Jahrzehnten unter
der Kontrolle Chinas steht, hat es das
tibetische Volk geschafft, seine Identi-
tät und seinen Geist trotz der schwie-
rigen Lage zu bewahren. Neue Genera-
tionen, die durch die Opfer der Älteren
inspiriert wurden, haben die Verant-
wortung übernommen, sich für die Sa-
che Tibets einzusetzen. Der Mut und
die Überzeugung unserer Landsleute
in Tibet verdient unsere tiefe Bewun-
derung.

Es ist die immer wieder kehrende Be-
hauptung der chinesischen Regierung,
dass durch die Entwicklung des neuen
Tibets dort Glück und Wohlstand herr-
schen. Die Wahrheit ist aber anders.
Alle Gebiete, die von Tibetern be-
wohnt werden, sind ihrer Grundfrei-
heiten beraubt worden und stehen
weiterhin unter strenger Kontrolle
und Überwachung. Das herrschende
Netzsystem, welches Reise und Bewe-
gungen des tibetischen Volkes regelt,
macht dies allzu klar. Human Rights
Watch berichtet über die Ausweitung
der intensiven Überwachungsmaßnah-
men in den Dörfern in ganz Tibet. Die
neuerliche Selbstverbrennung von
zwei Jugendlichen inner- und außer-
halb Tibets, die zu den 142 Selbstver-
brennungen der Vergangenheit hinzu-
kommen, ist ein weiterer Beweis für
das Fehlen an Freiheit in Tibet. Der
Kashag kommt ihrem Wunsch nach
und macht die repressive Politik in Ti-
bet als alleinige Ursache für die
Selbstverbrennung fest.

Ich stehe hier und sage, dass die Lage in
Tibet düster ist. Wer sich für die Religi-
onsfreiheit und Umweltrechte einsetzt,
wird oft aus politischen Gründen ange-
klagt und bekommt harte Strafen. Der
bloße Besitz des Bildes Seiner Heiligkeit
des Dalai Lama führt zu Verhaftung und
Gefängnis. Stätten der buddhistischen
Kultur werden streng bewacht, Mönche
und Nonnen, die ihren geistigen Führer
nicht denunzieren, droht der Rausschmiß.

Die fortgesetzte Politik der chinesischen
Behörden gegenüber den nationalen Min-
derheiten, darunter dem tibetischen Volk,
haben Unzufriedenheit und Entfremdung
zur Folge. Die Aktion eines chinesisch ge-
führten Hotels in Rebkong (chin. Ton-
gren), Provinz Qinghai, zog starke Opposi-
tion und Protest nach sich, als es seinen
Mitarbeitern verbot, tibetisch zu spre-
chen. Auf einer Sitzung am 22. Dezember
2015 hat sich ein leitender kommunisti-
scher Parteiführer mit tibetischer Her-
kunft besorgt darüber geäußert, dass Dis-
kriminierung weit verbreitet sei. Er ver-
wies auf wiederholte Fälle, wo Menschen
mit ethnischem Hintergrund diskrimi-
niert oder der Zugang zu bestimmten
Dienstleistungen verweigert wurde. Er
sagte, dieses Problem erzeuge uner-
wünschte soziale Auswirkungen und ver-
ursache heftige öffentliche Reaktionen in
den ethnischen Regionen. In ähnlicher
Weise haben die Maßnahmen der chinesi-
schen Regierung im Allgemeinen, jedoch
vor allem die Bemerkungen einiger weni-
ger Führungspersönlichkeiten eine ganze
Volksgruppe als “Spalter” gebrandmarkt.
Solche Bemerkungen haben scharfe Reak-
tionen in China seitens vieler Gelehrten
und Intellektueller nach sich gezogen, die
heftige Erwiderungen zur Folge haben.

Globale Umweltschützer und Wissen-
schaftler haben die Bedeutung der tibeti-
schen Hochebene zur Kenntnis genom-
men, da sie die drittgrößte Eisreserve ent-
hält und die Quelle von zehn großen Flüs-
sen darstellt, die in mehrere Nachbarlän-
der fließen. Allerdings muss nochmals da-
rauf hingewiesen werden, dass der unauf-
hörliche Abbau von natürlichen Ressour-

cen, Abholzung, die umfangreiche Stau-
ung von Flüssen, zurückbildende Glet-
scher etc. zweifellos irreparable Schäden
an Tibets Umwelt verursachen, die wie-
derum die Umwelt des asiatischen Konti-
nents beeinträchtigen. Die Notwendigkeit
des Umweltschutzes in Tibet haben wir
immer wieder folgerichtig auf verschiede-
nen internationalen Klimaschutzkonfe-
renzen thematisiert. Im vergangenen Jahr
hat die Tibetische Zentralverwaltung den
Teilnehmern der COP21 in Paris neben
Fakten und Zahlen einen Zehn-Punkte-
Aktionsplan präsentiert, in dem wir vor-
trugen, warum der Schutz der tibetischen
Hochebene wichtig für die Welt ist, und
den Vereinten Nationen, der chinesischen
Regierung und der internationalen Ge-
meinschaft eindringlich nahegelegt, drin-
gend Maßnahmen zum Schutz zu initiie-
ren.

Wir, der Kashag der Tibetischen Zentral-
verwaltung, sind fest davon überzeugt,
dass die langjährige Tibet-Frage zwischen
den Gesandten Seiner Heiligkeit des Dalai
Lama und Vertretern der chinesischen
Regierung im Dialog gelöst werden kann.
Wir bleiben voll und ganz der Politik des
Mittleren Weges verpflichtet, die klar
eine echte Autonomie für das tibetische
Volk innerhalb Chinas anstrebt. Es ist un-
sere Hoffnung, dass die Führung in Bei-
jing den Sinn der Politik des Mittleren
Weges einsieht, statt ihn zu verzerren,
und nach vorne schreitet, um sich im Dia-
log mit den Gesandten Seiner Heiligkeit
des Dalai Lama zu engagieren.

Zu diesem Thema hat US-Präsident Barak
Obama auf einer gemeinsamen Presse-
konferenz mit Präsident Xi Jinping am 25.
September 2015 im Rose Garden gesagt:
“Wir wollen weiterhin die chinesische Füh-
rung ermutigen, die religiöse und kulturelle
Identität des tibetischen Volkes zu bewah-
ren und mit dem Dalai Lama oder seinen
Vertretern in Dialog zu treten”. 

Die Besorgnis und Unterstützung der US-
Regierung für das tibetische Volk wird
durch den Besuch von Frau Sarah Sewall,
der Sonderkoordinatorin für Tibet-Fragen,

Erklärung zum 57. Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes
von 1959

von Sikyong Dr. Lobsang Sangay 
(Premierminister des tibetischen Exilparlaments)

Dharamsala, 10. März 2016
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Unterstaatssekretärin für Zivile Si-
cherheit, Demokratie und Menschen-
rechte im State Department in den
Jahren 2014 und 2016 in Dharamsala
klar unterstrichen. Der Kashag ist der
US-Regierung für ihre Unterstützung
und Solidarität sehr dankbar, da dies
Hoffnung und Ermutigung für das ti-
betische Volk bedeutet.

China beansprucht das Recht, die Re-
inkarnation des tibetischen spirituel-
len Führers zu identifizieren. Dies ist
eine infame Lüge, da dieser Anspruch
auf manipulierter Geschichte basiert.
Die Macht und Autorität, über die Re-
inkarnation des Buddha des Mitge-
fühls, Beschützer und Retter Tibets in
menschlicher Form, zu entscheiden,
liegt allein bei Seiner Heiligkeit dem
Dalai Lama. Niemand sonst hat das
Recht, dies zu tun.

In Bezug auf die Anerkennung seiner
Reinkarnation hat Seine Heiligkeit der
Dalai Lama in seiner Erklärung vom
24. September 2011 klare Ratschläge
und Anweisungen gegeben, die wie
folgt lauten: “Wenn ich etwa neunzig
bin, werde ich mit den hohen Lamas
der tibetischen buddhistischen Traditio-
nen, der tibetischen Öffentlichkeit sowie
anderen betroffenen Menschen, die dem
tibetischen Buddhismus folgen, beraten
und dann neu bewerten, ob die Instituti-
on des Dalai Lama fortgesetzt werden
soll oder nicht. Auf dieser Grundlage
werden wir eine Entscheidung treffen.
Wenn dann entschieden wird, dass die
Reinkarnation des Dalai Lama fortge-
setzt werden sollte, und ein Bedarf bes-
teht, einen Fünfzehnten Dalai Lama an-
zuerkennen, liegt die Verantwortung für
diese Angelegenheit hauptsächlich bei
den betroffenen Gaden-Phodrang-Beam-
ten des Dalai Lama. Sie sollten die ver-
schiedenen Oberhäupter der tibetisch-
buddhistischen Traditionen und den zu-
verlässigen, an einen Eid gebundenen
Dharma-Beschützer konsultieren, die
untrennbar mit der Linie der Dalai La-
mas verbunden sind. Sie sollten den Rat
und die Anweisung von diesen betroffe-
nen Instanzen suchen und die Verfah-
ren der Suche und Anerkennung in Ein-
klang mit der bisherigen Tradition
durchführen. Ich werde klare Anwei-
sungen dazu hinterlassen. Man beach-
te, dass, abgesehen von einer Reinkar-
nation, die durch ein solches legitimes
Verfahren gefunden wurde, keine Aner-

kennung oder Akzeptanz für einen Kandi-
daten erfolgen sollte, der für politische Äm-
ter von jemanden gewählt wurde, ein-
schließlich der VR China”.

Wir waren überglücklich mitzuerleben,
mit welchem tiefen Respekt, Ehrfurcht
und Begeisterung das tibetische Volk in-
ner- und außerhalb Tibets, Freunde und
Förderer weltweit, den 80. Geburtstag Sei-
ner Heiligkeit des Dalai Lama feierten. An
dem jüngsten Großereignis in Delhi nah-
men teil: Indiens ehemaliger Premiermi-
nister, Dr. Manmohan Singh, ehemaliger
stellvertretender Premierminister Shri Lal
Krishna Advani, der ehemaliger Minister
Dr. Karan Singh, Dr. P. Chidambaram und
viele anderen Lichtgestalten, die die Men-
schen in Indien repräsentieren. Zu der
Zeit hat Dr. Manmohan Singh ehrerbietig
Seine Heiligkeit den Dalai Lama als ein
Geschenk Gottes an die Welt bezeichnet.

Die unendlichen Taten oder Leistungen
Seiner Heiligkeit des Großen XIV. Dalai
Lama werden hier nicht erwähnt, da diese
den Menschen weltweit schon bekannt
sind. Doch in einer Zeit, als der Buddhis-
mus eine schwierige Periode durchläuft,
sollen die Anhänger und praktizierenden
Buddhisten für die kostbare Gelegenheit
unendlich dankbar sein, in den vergange-
nen Jahren von Seiner Heiligkeit dem Da-
lai Lama erfolgreich die Unterweisung
über die 18 Großen Stufen des Pfades
(Lamrim) erhalten zu haben. Eine derarti-
ge Leistung, unerhört in der Geschichte
Tibets, muss in goldenen Buchstaben ge-
schrieben werden. Wir freuen uns, die
gute Nachricht mit Ihnen zu teilen, dass
Seine Heiligkeit nach einer erfolgreich ab-
geschlossenen medizinischen Behand-
lung in den Vereinigten Staaten in den
nächsten Tagen nach Dharamsala, zu-
rückkehren wird.

Nach dem Transfer aller politischen Auf-
gaben und Verwaltungsbefugnisse an die
vom Volk direkt gewählte Führung, steht
der 14. Kashag unter meiner Führung
kurz vor dem Ende der Amtszeit. Wir ha-
ben aufrichtige Anstrengungen unter-
nommen, international die Aufmerksam-
keit auf die Lage in Tibet zu lenken und
Unterstützung zu bekommen, u.a. für die
Verbesserung der Ausbildung für die tibe-
tischen Kinder und die Nachhaltigkeit der
tibetischen Siedlungen.

Die Verleihung des Geshema-Titels an ti-
betisch-buddhistische Nonnen ist eine
historische Zäsur. 

Unser Aufruf hat eine überwältigende Re-
aktion zur Unterstützung der vom Erdbe-
ben betroffenen Menschen in Nepal erfah-
ren, die unsere Wertschätzung und Aner-
kennung verdient. 

Der Kashag möchte Seiner Heiligkeit dem
Dalai Lama zutiefst danken, dass er uns
kontinuierlich seine unschätzbaren Worte
der Weisheit und gütigen Ratschläge zu-
kommen lässt. Wir müssen aus ganzem
Herzen dem tibetischen Volk inner- und
außerhalb Tibets danken, dass sie uns in
vielerlei Hinsicht unterstützen.

Das tibetische Volk im Exil betritt den
großen Pfad der Demokratie. Es hat bis-
her großes Interesse gezeigt und aktiv an
den Wahlprozessen teilgenommen. Sehr
bald wird die letzte Runde der Wahl des
Sikyong und der Mitglieder des tibeti-
schen Parlaments im Exil stattfinden. Da-
her werden die tibetischen Wähler ermu-
tigt, sich an der Wahl zu beteiligen, um
die demokratischen Rechte auszuüben,
wie es die Exil-Charta der Tibeter vor-
sieht.�Der Kashag möchte bei dieser Gele-
genheit an die Güte der Führer der ver-
schiedenen, die Gerechtigkeit schätzen-
den Nationen erinnern, sowie an Parla-
mentarier, Intellektuelle, Wissenschaftler,
Menschenrechtsorganisationen und Tibet
Support Groups, und für ihre standhafte
Unterstützung für das tibetische Volk
danken. Insbesondere werden wir immer
an die Freundlichkeit und die beharrliche
Unterstützung des Volkes und der Regie-
rung Indiens und der Bundesstaaten für
ihre großzügige Unterstützung denken,
die uns hilft, unsere Religion und Kultur
zu bewahren und zu fördern und das
Wohlergehen des tibetischen Volkes im
Exil zu gewährleisten. Wir sprechen un-
seren herzlichsten Dank ihnen allen
aus.�Schließlich beten wir aufrichtig für
ein gesundes und langes Leben unseres
geschätzten Oberhauptes Seine Heiligkeit
des Großen XIV. Dalai Lama. Mögen alle
seine Wünsche erfüllt werden. Möge die
Tibet-Frage baldigst gelöst werden. Vor al-
lem möge der Tag schnell kommen, dass
Tibeter inner- und außerhalb Tibets wie-
dervereint sein werden.

SIKYONG�Tibetische Zentralverwaltung
10, März 2016

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der Sikyong-Erklä-
rung aus der englischen Version. Bei Abweichungen
gilt das tibetische Original.Quelle (Englisch): State-
ment Sikyong Dr. Lobsang Sangay



Wie heißt es doch so schön: Manchmal
bewegt sich das Leben auf verschlun-
genen Pfaden. 

So hat es sich ergeben, dass ich im Ok-
tober für eine Woche nach New York
geflogen bin, eigentlich um allein die
Stadt zu erkunden. Kurz vor der Abrei-
se habe ich dann aber mit Tibetern, die
von der Schwetzinger Tibethilfe unter-
stützt worden waren, Kontakt aufge-
nommen. Was haben sich daraus für
wunderbare Begegnungen und Einbli-
cke in das Leben von Exiltibetern erge-
ben! Ich war nicht mehr alleine in New
York, sondern war umgeben von Men-
schen, die es nur gut mit mir meinten.
Ich schwebte sozusagen auf tibeti-
schem Leitstrahl durch die Stadt. Da
waren:

Tsering Sangpo Gaga, einer der ersten
Schüler von Franz Maucher, heute
Kandidat für das tibetische Exilparla-
ment.

Tseten Dorjee, der als Schüler in Nepal
von uns unterstützt wurde, mit seiner
Familie.

Und Lopsang Tenzin, eine rein zufälli-
ge Begegnung, aber, wie sich heraus-
stellte, auch Patenkind der Schwetzin-
ger Tibethilfe.

Tsering Sangpo Gaga lebt heute mit
seiner Familie im eigenen Apparte-
ment in Queens, einem Stadtteil von
New York, und arbeitet als Informati-
ker. Er hat es zu einem gewissen Wohl-
stand gebracht und ist der Vorstand
der tibetischen Exilgemeinde (circa
8000 – 10000) in New York. Er, seine
Frau und die beiden Töchter haben
mittlerweile die amerikanische Staats-
bürgerschaft angenommen und sind
glücklich darüber. Dennoch tun sie al-
les dafür, ihre tibetischen Traditionen
zu bewahren. 

Gerade Tsering Sangpo ist der Ansicht,
dass er und die anderen Exiltibeter
mittlerweile von den USA aus viel wirk-
samer Hilfe für ihre Landsleute leisten
können als beispielsweise von Indien
aus. Ganz wichtig sei dabei die neue
Staatsbürgerschaft. Sie hätten, politisch
gesehen, jetzt endlich eine Identität und
könnten aktiv werden. Tsering Sangpo
jedenfalls macht das auch, indem er,
wie gesagt, für das tibetische Exilparla-
ment, das sich jährlich in Dharamsala
trifft, kandidiert. 
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Tseten Dorjee war einer der Schüler, die
wir ganz zu Beginn der Schwetzinger Ti-
bethilfe in Nepal unterstützt haben. Er und
seine Frau sind seit 2005 in New York. Tse-
ten arbeitet in einem Hotel und Sonam Pal-
don, seine Frau, ist Krankenschwester. Sie
haben zwei kleine Kinder und leben eben-
falls in Queens mit sieben weiteren Ver-
wandten beengt in einem Appartement. Sie
sind dabei, eine größere Wohnung zu er-
werben. Nach Amerika ist Tseten über sei-
ne Frau gekommen. Ausgebildete Kranken-
schwestern sind auch in Amerika gefragt.

- Drei Begegnungen in New York –- Drei Begegnungen in New York –- Drei Begegnungen in New York –- Drei Begegnungen in New York –
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Im Zuge der Familienzusammenführung
konnte er nachkommen. Sonam Paldon
und die beiden Kinder sind nun schon
Amerikaner. Auch diese Familie hilft be-
reits weiteren Tibetern in Indien.

Als ich mit Tsering Sangpo auf der Über-
fahr nach Ellis Island war, haben wir ganz
zufällig Lopsang Tenzin zusammen mit ei-
nem tibetischen Mönch getroffen. Wir ka-
men ins Gespräch. Und da ich Bilder von
Happy Valley und Tibetan Homes Founda-
tion auf dem Tablet zeigte, stellte sich he-
raus, dass alle Beteiligten eine Verbin-
dung dazu hatten. Lopsang Tenzin erin-
nerte sich, dass er von einer Organisation
unterstützt worden sei, die STH hieß. Das
waren wir, die Schwetzinger Tibethilfe!
Für die Mitglieder ließ er folgendes aus-
richten: „Thank you very much for your
help and support.“ Er ist sich sicher, dass
er es ohne die finanzielle Unterstützung
niemals geschafft hätte, so weit zu kom-
men. Auch er hat mittlerweile Patenkinder
in Indien.

Fazit meiner Gespräche 
und Begegnungen:

Alle sind der Ansicht, dass erst ein richti-
ger Pass Freiheit und so etwas wie Identi-
tät gibt. Jetzt erst werde man als gleich-
wertig wahrgenommen. Das ist für die ti-
betischen Freunde so wertvoll, dass sie

den USA unendlich dankbar dafür sind.
Sie sind fest davon überzeugt: Wer nur
hart arbeitet, wird es auch zu etwas
bringen. Sprachkenntnisse und eine
gute Bildung und Ausbildung sind da-
bei unabdingbar. 

Die Grundlagen dafür wurden durch
das finanzielle Engagement unseres
Vereins gelegt. Es trägt Früchte und
verzinst sich sogar. Denn jeder, aber
wirklich jeder, den ich getroffen habe,
trägt jetzt schon wieder zur Unterstüt-
zung weiterer Tibeter bei. Ein schönes
Gefühl. Ich jedenfalls wünsche allen,
die ich getroffen habe, alles nur erdenk-
lich Gute. 

Sigrid Neureither



Franz Maucher und ich durf-
ten als Ehrengäste teilnehmen
und erlebten eine sehr emotio-
nale und sehr berührende
Veranstaltung. S.H. der XIV.
Dalai Lama war unglaublich
sprudelnd und lebendig, kraft-
voll und präsent.

Es war eine wunderschöne Ge-
burtstagsfeier, ein fröhliches,
buntes Fest mit vielen politi-
schen Beiträgen und auch
Statements der deutschen Ti-
bet-Unterstützer. Ein kultur-
verbindendes Programm, in
dem tibetische, chinesische,
senegalesische, mongolische
Künstler auftraten und an
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Zum 80. Geburtstag Seiner Heiligkeit, des XIV. Dalai Lama 2015 lud der Verein
der Tibeter in Deutschland e.V. zu einer Feier in Frankfurt am Main ein.

dem Seine Heiligkeit offensicht-
lich großes Vergnügen hatte. Liao
Yiwu z.B. trug ein tief bewegen-
des Klangschalengedicht vor,
Meng Huang machte ein großarti-
ges Geschenk an Seine Heiligkeit,
ein absolut exzellentes Musik-
und Tanz-Programm wurde darge-
boten, ein Kinderchor sang in ver-
schiedenen Sprachen und vieles
mehr. Ich war mehr als einmal zu
Tränen berührt. Auch die vielen
Tibeterinnen und Tibeter in ihren
Festtrachten zu sehen und zu er-
leben, war ein wundervolles Bild.
Es war für mich eine große Ehre,
an dieser Veranstaltung teilneh-
men zu dürfen und ich werde die-
sen Tag sicher nicht vergessen.



Der Sikyong Dr. Lobsang San-
gay (der gewählte politische
Führer der tibetischen Exilre-
gierung) lud im Rahmen sei-
ner Rede zur 90. Geburtstags-
feier S.H. in Tibet ein. 

Möge die Tibetfrage geklärt
werden und es wahr werden,
dass Tibeter, Chinesen und
ihre Freunde in Lhasa zusam-
men und in Frieden feiern
können. 

Das wünsche ich von Herzen.

Birgit Schulze
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Protokoll der Jahreshauptversammlung
der Schwetzinger Tibethilfe vom 26.2.2016

Ort: Altes Rathaus Rohrbach, Rathausstr. 43, 69126 Heidelberg
Zeit: 19.00 Uhr bis 22.30 Uhr
Anwesenheit: laut Anwesenheitsliste
Leitung: Franz Maucher (1. Vorsitzender) 

TOP 1 Regularien
Franz Maucher begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit der Jahreshauptversammlung fest. Satzungs-
änderungen liegen nicht vor, Anträge wurden nicht gestellt.

TOP 2 Jahresberichte
1. Vorsitzender
Franz Maucher referiert: Die aktuelle Situation in der Autonomen Region Tibet (ART) hat sich nicht gebessert. Strikte
Kontrolle ist allgegenwärtig und polizeiliche Präsenz in kürzester Zeit möglich (z.B. bei Selbstverbrennungen von Tibe-
tern). Auch das Internet wird streng kontrolliert. Familien werden unter Druck gesetzt und daraufhin wurden schon ver-
mehrt Schulkinder aus Indien nach Tibet zurückgeholt. Oft erfahren sie nicht, warum, und der Kontakt zur Tibetan Homes
Foundation (THF) bricht anschließend ab. In den tibetischen Gebieten außerhalb der ART ist die Lage etwas entspann-
ter.

Tashi Phuntsok, der die Schwetzinger Tibethilfe vor einigen Jahren besucht hat, arbeitet jetzt im Department of Informati-
on and International Relations. Von dort war zu erfahren, dass in der chinesischen Gesellschaft gegenwärtig viel in Be-
wegung ist, und dass es Machtkämpfe gibt. Den Tibetern macht es Hoffnung auf eine plötzliche Veränderung wie seiner-
zeit in Deutschland. 

Zu THF besteht unverändert guter Kontakt und für die Schwetzinger Tibethilfe geht es weiter wie bisher, denn nach wie
vor gibt es bedürftige Kinder in der THF. Da aufgrund des chinesischen Drucks keine Kinder mehr aus Tibet kommen,
werden jetzt auch tibetische Kinder aus südindischen Flüchtlingslagern in die Schulen der THF aufgenommen. Da mit
weiterem Abnehmen der Schülerzahlen zu rechnen ist, sollen in Zukunft Schulen teilweise auch geschlossen werden.
Der Ablauf des Schuljahrs muss sich nach den klimatischen Gegebenheiten vor Ort richten: Im hoch gelegenen Mussoo-
rie sind wegen der winterlichen Kälte Winterferien erforderlich, in Rishikesh dagegen Sommerferien wegen der heißen
Monate. Daher wird auch überlegt, bei Fortfall des Bedarfs die Schule bei Rishikesh eventuell an SOS abzugeben.

Zum Kloster Khari in Nepal, das wir seit einigen Jahren unterstützen, besteht nur sporadisch Kontakt. Die Initiatorinnen
stehen z.Zt. aus familiären Gründen leider nicht zur Verfügung. Im Zusammenhang mit der Erdbebenkatastrophe 2015 in
Nepal  waren wir sehr in Sorge um die Nonnen von Khari. Unser alter Freund Buchung aus Mussoorie war bei dem ers-
ten Beben zufällig in Kathmandu und ist selbst nur knapp davon gekommen. Gelegentlich konnte er uns telefonisch Be-
richt erstatten und hat Hilfsleistungen der Schwetzinger Tibethilfe vor Ort umgesetzt. Auch das Kloster Khari konnte
durch ihn mit Zelten versorgt werden. Den allseits herzlichen Dank für die großzügen Spenden geben wir Ihnen hiermit
gerne weiter. Wir haben zuverlässigen Kontakt zu einem Sherpa-Reisebüro, das einen Verein für Nepal-Spenden ins
Leben gerufen hat, und wir werden die restlichen Spendengelder für Nepal auf diesem Weg weiterleiten. Die Folgen der
Erdbeben sind für Nepal noch längst nicht ausgestanden und es wäre wichtig, gerade jetzt, in dieser nach wie vor
schweren Zeit, nach Nepal zu reisen, um den  Nepali wieder touristische Einkommen zu ermöglichen.

Probleme hat das Altersheim in Rajpur. Von den fast 60 alten Menschen, die hier wohnen, ist rund die Hälfte bettlägerig
und pflegebedürftig – aber es gibt nur 3 Pflegekräfte. Mehr Personal wird dringend gebraucht, aber die Tätigkeit ist we-
der attraktiv noch gut bezahlt. Dieses Problem muss allerdings vor Ort gelöst werden, wir können nur darauf hinweisen. 

Der Schauspieler Harry Fuhrmann hatte Franz Maucher 2014 kontaktiert, weil er ein Projekt mit tibetischen Flüchtlingen
in Indien angehen wollte. Daraus entwickelte sich in Begleitung von Franz Maucher ein erfolgreicher zweiwöchiger
Schauspiel-Workshop am Tibetan Institute of Performing Arts (TIPA) im letzten Herbst in Dharamsala. Am TIPA werden
zwar klassisch tibetische Darbietungsformen unterrichtet, aber eine Schauspielausbildung im engeren Sinn gibt es nicht.
Hier böten sich auch Möglichkeiten, das jüngere Schicksal Tibets auf die Bühne zu bringen. Ein neuer Aufenthalt von
Harry Fuhrmann im Herbst 2016 ist bereits geplant. Die Schwetzinger Tibethilfe wird sich wieder organisatorisch beteili-
gen. Die Deutsche Tibethilfe ist ebenfalls involviert und wird – wie bereits 2015 – die Reisekosten übernehmen.
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In Schwetzingen selbst gibt es 2016 zwei Veranstaltungen, bei denen auch die Schwetzinger Tibethilfe vertreten sein
wird: a) am 16. April zum Tag der Vereine; b) am 30. Juli zum Fest der Kulturen im Schwetzinger Schlossgarten.

Franz Maucher dankt allen Mitgliedern und Paten für ihr beständiges Engagement und vor allem auch der Webmasterin
(die auch über diese Tätigkeit hinaus den Vorstand stets tatkräftig unterstützt) sowie der Schatzmeisterin für ihre uner-
müdliche und hervorragende Arbeit.

Webmasterin
Sabine Gladik referiert über das Sammeln von Spenden im Internet und über die Homepage der Schwetzinger Tibethilfe,
die sie seit 2013 betreut. Dort findet sich auch ein ausführlicher Bericht von Harry Fuhrmann zu seinem Schauspiel-Work-
shop. Die Zahl der Besuche auf unserer Website hat sich erfreulich gesteigert: von ca. 3500 pro Monat im Jahr 2014 auf
rund 9000 pro Monat zu Anfang des Jahres 2016.

Die Erfahrungen mit zwei Spendenportalen im Internet waren dagegen ernüchternd. Der Aufwand ist teilweise relativ
hoch, der Erfolg dagegen nicht, unter anderem, weil in beiden Portalen zu viele Organisationen vertreten sind. Nachdem
auf diesem Weg über 14 Monate keinerlei Spenden zu erzielen waren, beschloss der Vorstand, das Experiment zu been-
den. Inzwischen ist die Schwetzinger Tibethilfe bei beiden Portalen abgemeldet.

Schatzmeisterin
Birgit Schulze berichtet über die Entwicklung von Mitglied- und Patenschaften und das sehr gute Spendenaufkommen,
darunter auch einige große Einzelspenden von bis zu 1500,- Euro. Wie immer sind die administrativen Kosten mit 1,5%
der Gesamtausgaben sehr gering, so dass der allergrößte Teil den Tibetern zu Gute kommt. Ausführlicheres siehe im
Wirtschaftsbericht der Schatzmeisterin.

Kassenprüfer/in
Die Kassenprüfer Sigrid Neureither und Jens Riedel bestätigen die durchweg korrekte und gut nachvollziehbare Kassen-
führung und entlasten die Schatzmeisterin.

TOP 3 Entlastung des Vorstands
Der Antrag auf Entlastung des Vorstands wird einstimmig angenommen.

TOP 4 Neuwahlen
Für die Ämter der beiden Vorsitzenden, des Schriftführers und der beiden Kassenprüfer stehen Neuwahlen an. Es stehen
keine weiteren Kandidaten zur Wahl und alle werden einstimmig in ihre Ämter wiedergewählt. 

TOP 5 Behandlung der Anträge
Anträge wurden nicht gestellt.

TOP 6 Vorschau, Verschiedenes, Anregungen und Wünsche
Die fruchtbare Zusammenarbeit mit Harry Fuhrmann und TIPA wird weiter fortgesetzt und wir werden wieder darüber be-
richten. 

Wir hoffen weiterhin auf Ihre Treue und Unterstützung.

Zum Abschluss zeigt Franz Maucher Bilder und Videoclips von seinem letzten Aufenthalt mit Harry Fuhrmann in Dha-
ramsala und Mussoorie. 

Heidelberg, den 12.03.2015
Carl-Heinz Hoffmann, Schriftführer
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STH erhält 3. Stiftungspreis der
Town & Country Stiftung

Mit dem 3. Town & Country Stiftungs-
preis werden Projekte ausgezeichnet,
die sich der Förderung von benachtei-
ligten Kindern verschrieben haben.
Unsere erneute Bewerbung um diesen
Preis aufgrund unseres langjährigen
humanitären Einsatzes für tibetische
Kinder war wieder erfolgreich, und so
wurde die Schwetzinger Tibethilfe
e.V. erneut mit 500,- Euro bedacht.

Bei der Übergabe am 16. Juli 2015
nahm Franz Maucher mit Freude den
symbolischen Scheck entgegen. Wir
von der Schwetzinger Tibethilfe freu-
en uns sehr über diese Wertschätzung
unserer Arbeit. 
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Buchtipp 

Wenn der Eisenvogel fliegt – Tibeter im ExilWenn der Eisenvogel fliegt – Tibeter im ExilWenn der Eisenvogel fliegt – Tibeter im ExilWenn der Eisenvogel fliegt – Tibeter im Exil
von Klemens Ludwig

„Wenn der Eisenvogel fliegt und die Reitpferde auf Rädern rollen, wird der Mann aus dem
Schneeland seine Heimat verlassen müssen und der Dharma wird die Länder des rotwangi-
gen Mannes erreichen“, prophezeite Padmasambhava im 8. Jahrhundert.

Auf grausame Weise erfüllte sich diese Vorhersage des buddhistischen Lehrers im Jahr
1959, als S.H. der 14. Dalai Lama aus Lhasa fliehen musste und Tausende Tibeter ihm folg-
ten. Heute leben an die 200.000 Tibeter im Exil.

Klemens Ludwig spürt in seinem Buch den vielfältigen Lebensgeschichten von Tibeterinnen und Tibetern nach, wie sie
unterschiedlicher nicht sein könnten. Landwirte kommen ebenso zu Wort wie Diplomaten, eine Tochter aus adeligem
Hause, eine Lehrerin, ein ehemaliger Leibwächter des Dalai Lama. Doch eines haben sie gemeinsam: Sie sind aus Tibet
geflohen und leben heute im Exil in Indien, Nepal, Europa oder Nordamerika. 
Die Menschen erzählen ihre Geschichte selbst und so erfahren wir von den Umständen ihrer Flucht und ihrem Lebens-
weg, aber auf sehr authentische Weise auch von ihren Hoffnungen, Enttäuschungen und Perspektiven.
Ein berührendes Stück Zeitgeschichte!

Verlag nymphenburger, 2008. 
208 Seiten, 19,95 Euro
ISBN: 978-3-485-01152-5

Sabine Gladik
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Die Geschichte der WurzelkinderDie Geschichte der WurzelkinderDie Geschichte der WurzelkinderDie Geschichte der Wurzelkinder

2008 gründete Gigi Petzold aus Ilvesheim bei Mannheim zur Betreuung

kleiner Kinder den Verein "Wurzelkinder". Auf einen Hinweis von Edith

Sontheimer, damals schon Mitglied in der Schwetzinger Tibethilfe, wur-

de in der Satzung festgeschrieben, dass bei Auflösung des Vereins das

Restvermögen an die Schwetzinger Tibethilfe gehen sollte. 

Im Frühjahr 2013 teilte uns die ehemalige Vorsitzende des Vereins

"Wurzelkinder e.V." Gigi Petzold mit, dass der Verein aufgelöst wurde

und satzungsgemäß das noch bestehende Vermögen nach einer Stills-

tandsfrist von einem Jahr an die Schwetzinger Tibethilfe überwiesen

würde.

2015 ist dies geschehen und wir erhielten den stolzen Betrag von 4.000 €, ein Glücksfall für un-

sere Arbeit. Wir haben Frau Petzold gebeten, uns kurz zu schildern, wieso sie das Vereinsvermö-

gen nach Auflösung der "Wurzelkinder" der Schwetzinger Tibethilfe zukommen lassen wollte.

Sie schrieb uns:

"Als ich als Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende 2008 den Verein gründete, war mir so-
fort klar, dass bei Satzungsschreibung auf alle Fälle euer Verein als Nutznießer bei Auflösung
genannt sein muss. Ich symphatisiere schon seit Kindesbeinen mit Tibet/Nepal und dem Bud-
dhismus. Ich war zwar noch nie da, aber ich habe viel gelesen und Bilder und Filme gesehen
und habe noch nie in so glückliche Gesichter geschaut, wie aus dieser Region.

Durch Edith, die ihr ältestes Kind bei uns in Betreuung hatte, bin ich Mitglied eures Vereins ge-
worden. Der Wurzelkinderverein hat vor allem Kinder und Familien angesprochen, mal an ganz
anderen Freizeitaktivitäten ohne Kursbezahlung teilzunehmen, u.a. Abenteuer Neckar, mit An-
geln, baden, Feuer machen am Neckar, Kochkurse, Töpfer- und Kreativkurse, Naturerfahrungen,
großes Familienfest in der Mehrzweckhalle mit Firlefanz  usw.

Austragungsort war für die Indooraktionen immer die "Villa Kunterbunt", mein Kinderhaus in
Ilvesheim. Diese Freizeitangebote wurden von wenigen organisiert und mit der Zeit wurden es
immer weniger Verantwortliche, sodass letztendlich die zweite Vorsitzende und ich die Hauptar-
beit neben unseren Vollzeitjobs bewältigen mussten, Partizipierende gab es genügend.

Somit haben wir schweren Herzens beschlossen den Vereins aufzulösen, was auch eine gewisse
Zeit in Anspruch genommen hat.

Ich bewundere euer Engagement und die Power die dahintersteckt."

Im Mai 2016

Gigi Petzold
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Was sind tibetische Gebetsfahnen?Was sind tibetische Gebetsfahnen?Was sind tibetische Gebetsfahnen?Was sind tibetische Gebetsfahnen?

Tibetische Gebetsfahnen (tibetisch: lungta; dt: Wind-
pferd) bestehen aus aneinandergereihten bedruckten
Fähnchen in den Farben blau, weiß, rot, grün und gelb.
Sie entsprechen den 5 Elementen: Himmel (blau), Luft
(weiß), Feuer (rot), Wasser (grün) und Erde (gelb). Oft
sind die Gebetsfahnen mit Mantras (Gebetstexten) und
Symbolen bedruckt, wie eben gerade mit dem tibeti-
schen Windpferd Lungta, das besonders wirkungsvoll
die Gebete durch die Lüfte trägt. Unterstützt wird das
Lungta von den vier mythischen Würden Tiger (Luft),
Schneelöwe (Erde), Göttervogel Garuda (Feuer) und Dra-
che (Wasser). 
Erst wenn Gebetsfahnen ausgebleicht sind, haben sie
ihre volle Wirkung zum Wohle aller fühlenden Lebewe-
sen entfaltet. Sie sollten dann nicht einfach weggewor-
fen, sondern verbrannt werden.



Gebetsfahnenaktion im Jahr Zwei

Auch in 2015 haben wir tibetische
„Lungtas“ in die Berge getragen und
auf den Gipfeln angebracht. 
Die Aktion geht ursprünglich auf
Save Tibet Österreich zurück und
stellt für uns als Mitglieder der
Schwetzinger Tibethilfe e.V. und be-
geisterte Wanderer eine schöne Mög-
lichkeit dar, zwei Leidenschaften
miteinander zu verbinden. 

Im Sommer bestiegen wir von Italien
aus das Blinnenhorn (3.373 m), das
an der Grenze zur Schweiz liegt –
von hier reicht der Blick bis zur Mon-
te Rosa. Bergsteiger aus vielen Län-
dern erfreuten sich der bunten Fähn-
chen am Gipfelkreuz, die dort nicht
nur Glück und Wohlergehen für alle
Wesen bringen, sondern auch auf
das Schicksal des tibetischen Volkes
aufmerksam machen sollen.

Ein paar Tage später nahmen wir
uns zum ersten Mal ein Massiv vor,
das nur über Gletscher erreichbar
ist. Über das Gipfelfoto des Oberaar-
horn (3.631 m) freuen wir uns des-
halb ganz besonders. 

Im Oktober dann konnten wir im
Rahmen einer herrlichen 3-Tages-
Wanderung in den Allgäuer Alpen
eine Gebetsfahne am Gaishorn
(2.249 m) anbringen und eine am
Gipfelkreuz der Schochenspitze
(2.069 m) – freilich mit ziemlich
klammen Fingern, denn es hatte
überraschend zu schneien begonnen.

Wir hoffen, dass dieses Zeichen für
Freude und Frieden dort vielen Men-
schen Freude bereite und vielleicht
auch den einen oder anderen Denk-
anstoß gibt angesichts der schlim-
men Menschenrechtslage in Tibet. 
Über Nachahmer würden wir uns
freuen! 

Die „Aktivisten“: August G, Christine
M, Thomas B, Tim O und Sabine G

GebetsfahnenAktionGebetsfahnenAktionGebetsfahnenAktionGebetsfahnenAktion

Blinnenhorn 3.373 m
(Italien-Schweiz)

Oberaarhorn 3.631 m
(Schweiz)

Gaishorn 2.249 m
(Österreich)

Schochenspitze 2.069 m
(Österreich)
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Die 
Schwetzinger Tibethilfe e.V.

• übernimmt und vermittelt
persönliche Patenschaf-Patenschaf-Patenschaf-Patenschaf-
tentententen für tibetische  Flücht-
lingskinder und alte Men-
schen.

• finanziert über Stipendi-Stipendi-Stipendi-Stipendi-
enenenen Studium und Berufs-
ausbildung von Schulab-
gängern, Studenten, Non-
nen und Mönchen.

• finanziert z.B. den BauBauBauBau
von Kinder- und Senio-
renwohnheimen, Versor-Versor-Versor-Versor-
gungseinrichtungengungseinrichtungengungseinrichtungengungseinrichtungen,
TransportfahrzeugenTransportfahrzeugenTransportfahrzeugenTransportfahrzeugen u.a.
vor allem im Kinderdorf
Mussoorie-Happy Valley
und Rajpur.

• versteht sich als Hilfsein-Hilfsein-Hilfsein-Hilfsein-
richtung für tibetischerichtung für tibetischerichtung für tibetischerichtung für tibetische
FlüchtlingeFlüchtlingeFlüchtlingeFlüchtlinge vor allem in
Indien (dort besonders für
das Kinderdorf bei
 Mussoorie).

• unterstützt finanziell und
ideell die schulische undschulische undschulische undschulische und
berufliche Ausbildungberufliche Ausbildungberufliche Ausbildungberufliche Ausbildung
bedürftiger Kinder, Ju-
gendlicher und Erwachse-
ner.

• finanziert z.B. auch die Aus-
stattung einer Kfz-Reparatur-
WerkstattWerkstattWerkstattWerkstatt, den laufenden
Ausbau einer Schulbiblio-Schulbiblio-Schulbiblio-Schulbiblio-
thekthekthekthek und Lehrbuchsamm-
lung sowie die Arbeit eines
KrankenhausesKrankenhausesKrankenhausesKrankenhauses durch regel-
mäßige Geldzuwendungen.

• unterstützt die ärztlicheärztlicheärztlicheärztliche
VersorgungVersorgungVersorgungVersorgung für die Siedlung
Mussoorie Happy Valley
(Arztgehalt, medizinische
Ausstattung, medizinischer
Notfonds).

• organisiert alle Hilfsmaßnah-
men grundsätzlich erst nacherst nacherst nacherst nach
AbspracheAbspracheAbspracheAbsprache mit der Tibetan-
Homes-Foundation.

• kooperiert in Indien eng mit
der tibetischen Organisation
Tibetan-Homes-Foundation
in Mussoorie, Happy Valley.

• führt Informationsveran-Informationsveran-Informationsveran-Informationsveran-
staltungenstaltungenstaltungenstaltungen zum Thema
„Tibet“ und  „Tibetische
Flüchtlinge“ durch.

• gilt als sogenannte NGONGONGONGO
(Nichtregierungsorganisati-
on) und hilft der „Tibetan-
Homes-Foundation“ - der
Partner-Organisation der
Schwetzinger Tibethilfe in
Indien - im KontaktKontaktKontaktKontakt zu euro-
päischen Organisationen und
staatlichen Stellen.

• hat aktuell 218 Mitglieder218 Mitglieder218 Mitglieder218 Mitglieder
und betreut 150 Patenkin-150 Patenkin-150 Patenkin-150 Patenkin-
derderderder.

• ist stolz auf ihre niedrigen
Verwaltungskosten 
von 1,5 % (2015) 

2,4 % (ø 26 Jahre)

Vorstandsmitglieder besuchen
regelmäßig auf eigene Kosten
die unterstützten Kinderdörfer
und Personen, kontrollieren die
satzungsgemäße Verwendung
der Gelder des Vereins und be-
sprechen dringend notwendige

Projekte i.d.R. vor Ort.

Die Schwetzinger
Tibethilfe e.V. Geschäftsstelle Heidelberg
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Die Schwetzinger Tibethilfe vermittelt Patenschaften 
für tibetische Kinder, Studenten und alte Menschen

Allgemeines

Eine Patenschaft für ein Kind z. B. kostet monatlich
30 bzw. 33 Euro. 

•Diese werden direkt an unsere tibetische Partneror-
ganisation „Tibetan Homes Foundation“ (THF) über-
wiesen. 

•Die Beträge werden vierteljährlich im Einzugsver-
fahren abgebucht und dann nach Indien überwiesen.
Eine schriftliche Eingangsbestätigung erhalten wir
umgehend und können so den Geldeingang regelmä-
ßig kontrollieren.

•Die Patenschaft deckt einen Teil der Kosten für Un-
terkunft in einem der „Homes", volle Verpflegung,
Kleidung und Schulgebühren und umfasst auch ein
kleines Taschengeld.

•Sollten Sie sich für eine Studenten- oder Senioren-
patenschaft interessieren, schreiben Sie uns bitte
Ihre Wünsche.

•Patenschaften sind nur zusammen mit einer Mit-
gliedschaft in der „Schwetzinger Tibethilfe“ möglich
und sollten nur übernommen werden, wenn eine län-
gerfristige Finanzierung sichergestellt ist.

• Aus verwaltungstechnischen Gründen ist eine
Mitgliedschaft bzw. die Übernahme einer Paten-
schaft nur mittels SEPA-Lastschriftmandat mög-
lich.

Als Mitglied der Schwetzinger Tibethilfe werden Sie
regelmäßig über unsere Arbeit informiert. Mit dem
Jahresbeitrag helfen Sie uns, die laufenden Verwal-
tungskosten zu decken, so dass wir die Spenden zu
100 % weitergeben können.

Aktueller Stand 2015

Ende 2015 betreuten wir insgesamt 150 Patenschaf-
ten.

Paten spenden im Moment für eine reguläre Schüler-
und Seniorenpatenschaft pro Quartal 90 (bzw. 99)
Euro, nachdem die Beiträge seit 2001 nicht mehr an-
gepasst worden waren. Wir sind froh um jeden, der
bereit und in der Lage ist, die solidarischen 99 Euro
zu zahlen. Die Gelder werden vierteljährlich an die
THF in Mussoorie/Indien weitergeleitet.
Dieser Betrag reicht in der Regel aus, um den Kin-
dern einen Heimplatz, Verpflegung, Kleidung und die
Schulausbildung zu sichern. Wir freuen uns auch auf
freie Spenden, die wir für dringende Projekte unge-
schmälert weiterreichen.
Das Engagement mit den Patenschaften liegt uns
sehr am Herzen und genießt höchste Priorität, da wir
der Meinung sind, dass die Ausbildung der Kinder
die beste Möglichkeit ist, diesen Menschen zu helfen,
ihr zukünftiges Leben zu meistern und auch den
Weg in eine bessere Zukunft zu ebnen. Wir denken,
dass die Ausbildung und die Hilfe zur Selbsthilfe die
effizienteste Form der Entwicklungshilfe ist, da sie
die Menschen befähigt, in ihrem Land (in diesem Fall
bis zur Rückkehr nach Tibet im Gastland Indien)
menschenwürdig zu leben, sich eine wirtschaftliche
Existenz aufzubauen und damit in der Lage zu sein,
langfristig eine allgemeine Verbesserung der Lebens-
umstände generell herbeizuführen.

Ausgaben pro Kind bei
Tibetan-Homes-Foundation (in %):

• Lebenshaltung  49 %     • Instandhaltung  6 %
• Schule          27 %        • Ausstattung      1 %
• Gesundheit     8 %     • Taschengeld u. anderes   2 %
• Verwaltung     7 %
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§ 1§ 1§ 1§ 1 ⇥  ⇥  ⇥  ⇥ NAMENAMENAMENAME    UND SITZUND SITZUND SITZUND SITZ

Der Verein führt den Namen „Schwetzinger Ti-
bethilfe e.V.“ Er hat seinen Sitz in Schwetzin-
gen und soll in das Vereinsregister eingetragen
werden.

§ 2 ⇥ ZWECK§ 2 ⇥ ZWECK§ 2 ⇥ ZWECK§ 2 ⇥ ZWECK

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“
der Abgabenordnung.

(2) Seine Aufgaben als Hilfeeinrichtung für ti-
betische Flüchtlinge (vor allem in Indien
und Nepal) sind:

(a) Finanzielle und ideelle Hilfe in Form von
Spenden, Beratungen und Patenschaften zu
leisten, insbesondere für Schule und Ausbil-
dung von bedürftigen Kindern und Erwach-
senen.

(b) Finanzierung, Aufbau und Unterhalt von
Werkstätten, Krankenhäusern und Kinder-
heimen.

(c) Finanzierung, Aufbau und Unterhalt von
Entwicklungsprojekten, die die spätere wirt-
schaftliche Selbständigkeit der tibetischen
Flüchtlinge zum Ziel haben.

(d) Sammlung, Einkauf und Transport von
Werkzeugen, Medizinischen Geräten, Medi-
kamenten und Kleidung.

(e) Durchführung von Informationsveranstal-
tungen zum Thema „Flüchtlinge aus Tibet“.

§ 3 ⇥ MITGLIEDSCHAFT§ 3 ⇥ MITGLIEDSCHAFT§ 3 ⇥ MITGLIEDSCHAFT§ 3 ⇥ MITGLIEDSCHAFT

(1) Mitglieder des Vereins können alle natürli-
chen und juristischen Personen werden.

(2) Über die Aufnahme der Mitglieder be-
schließt auf Antrag eines Vereinsmitgliedes
die Vorstandschaft mit der einfachen Mehr-
heit der anwesenden Stimmberechtigten.

(3) Die Mitglieder nehmen an der Verfolgung
der Vereinszwecke aktiv teil.

§ 4 - BEENDIGUNG  DER MITGLIEDSCHAFT§ 4 - BEENDIGUNG  DER MITGLIEDSCHAFT§ 4 - BEENDIGUNG  DER MITGLIEDSCHAFT§ 4 - BEENDIGUNG  DER MITGLIEDSCHAFT

(1) Die Mitgliedschaft endet durch:
(a) Tod
(b) Austritt
(c) Ausschluss

(2) Der Austritt kann nur zum Ende des Ge-
schäftsjahres nach vorheriger Kündigung
mittels eingeschriebenen Briefes unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten erfol-
gen.

(3) Eine Austrittserklärung mit sofortiger Wir-
kung gilt als Verzichtserklärung auf die Mit-
gliedschaft. Mit Eingang dieser Erklärung
erlöschen sofort alle Rechte und Ansprüche
gegenüber dem Verein. Die Verpflichtungen
gegenüber dem Verein, insbesondere die
Pflicht zur Beitragszahlung bleiben bis zum
Zeitpunkt des fristgerechten Ausscheidens
nach Ziff. 2 bestehen.

(4) Die Beendigung der Mitgliedschaft befreit
nicht von der Erfüllung der noch bestehen-
den Verbindlichkeiten gegenüber dem Ver-
ein.

(5) Rechte an dem Vermögen des Vereins erlöschen
mit der Mitgliedschaft.

(6) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch
den Vorstand erfolgen, wenn hierfür ein wichti-
ger Grund vorliegt.

Die ist insbesondere der Fall, wenn ein Mitglied:

(a) den fälligen Beitrag trotz zweimaliger Mahnung
nicht bezahlt hat,

(b) gegen die Satzung, gegen aufgrund derselben
gefassten Beschlüsse oder sonst gröblich gegen
die Interessen und das Ansehen des Vereins
verstoßen hat.

(7) Von dem beabsichtigten Ausschluss ist das Mit-
glied schriftlich unter Bestimmung einer Frist
von vier Wochen zur Erklärung zu benachrichti-
gen. Nach dieser Frist erfolgt die Beschlussfas-
sung durch den Vorstand, deren Ergebnis
schriftlich dem Mitglied mitzuteilen ist. 

Gegen den Beschluss des Vorstandes ist eine Beru-
fung an die Mitgliederversammlung innerhalb einer
Frist von vier Wochen möglich. Diese entscheidet
mit einfacher Stimmenmehrheit endgültig. Wäh-
rend des Ausschlussverfahrens ruhen die Rechte
des Mitgliedes. Das Mitglied muss zur Mitglieder-
versammlung vorgeladen werden; ihm ist ausrei-
chend Gehör zu gewähren.

§ 5 - RECHTE DER MITGLIEDER§ 5 - RECHTE DER MITGLIEDER§ 5 - RECHTE DER MITGLIEDER§ 5 - RECHTE DER MITGLIEDER

(1) Alle Mitglieder sind gleichberechtigt. Kein Mit-
glied hat oder erhält Sonderrechte. Jedes Mit-
glied kann für jedes Amt innerhalb des Vereins
gewählt werden.

(2) Die Mitglieder sind berechtigt an den Einrich-
tungen und Veranstaltungen des Vereins teilzu-
nehmen und Anträge an die Mitgliederversamm-
lung und den Vorstand zu richten.

(3) Die Mitgliedsrechte – insbesondere das Stimm-
und Wahlrecht – ruhen, wenn der laufende Mit-
gliedsbeitrag nicht rechtzeitig bezahlt ist.

§ 6 ⇥ BEITRAG§ 6 ⇥ BEITRAG§ 6 ⇥ BEITRAG§ 6 ⇥ BEITRAG

Die Mitglieder sind verpflichtet einen Beitrag zu
zahlen, dessen Höhe von der Mitgliederversamm-
lung festgelegt wird.

§ 7 ⇥ ORGANE§ 7 ⇥ ORGANE§ 7 ⇥ ORGANE§ 7 ⇥ ORGANE

(1) Organe des Vereins sind:
(a) die Mitgliederversammlung
(b) der Vorstand

(2) Sämtliche Ämter sind Ehrenämter. Die bei der
Ausübung der Ämter entstehenden Auslagen
können zurückerstattet werden. Die Entschei-
dung hierüber trifft der Vorstand im Rahmen
des Haushaltsplanes.

§ 8 - MITGLIEDERVERSAMMLUNG§ 8 - MITGLIEDERVERSAMMLUNG§ 8 - MITGLIEDERVERSAMMLUNG§ 8 - MITGLIEDERVERSAMMLUNG

(1) Die Mitgliederversammlung muss mindestens
einmal im Kalenderjahr vom Vorstand einberu-
fen werden. Eine Mitgliederversammlung ist
auch dann einzuberufen, wenn dies mindestens
ein Drittel der Vereinsmitglieder schriftlich un-
ter Angabe des Zwecks und der Gründe vom
Vorstand verlangen.

(2) Die Mitgliederversammlung ist immer be-
schlussfähig.

(3) Die Einladung zur Mitgliederversammlung muss
schriftlich erfolgen. Sie soll den Vereinsmitglie-
dern unter Angabe der Tagesordnung zwei Wo-
chen vor Versammlungstermin zugehen.

(4) Der Vorstand kann aus wichtigem Anlass Be-
schlüsse im Umlaufverfahren herbeiführen.

(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind
in einem vom Protokollführer und Versamm-
lungsleiter unterschriebenen Protokoll festzu-
halten.

§ 9 ⇥ VORSTAND§ 9 ⇥ VORSTAND§ 9 ⇥ VORSTAND§ 9 ⇥ VORSTAND

(1) Der engere Vorstand besteht aus:

(a) dem/der 1. Vorsitzenden
(b) dem/der 2. Vorsitzenden
(c) dem/der Schatzmeister/in

(2) Er wird von der Mitgliederversammlung für die
Dauer von zwei Jahren gewählt.

(3) Der engere Vorstand vertritt den Verein im Rah-
men der geltenden Gesetze und Beschlüsse der
Mitgliederversammlung nach außen und nach
innen.

(4) Zur Wahrung weiterer Aufgaben kann ein erwei-
terter Vorstand, wie z.B. Schriftführer, Presse-
wart etc., gebildet werden. Dieser wird von der
Mitgliederversammlung für die Dauer von ei-
nem Jahr gewählt.

(5) Der Vorstand hat der Mitgliederversammlung
einmal im Jahr einen Bericht über alle den Ver-
ein betreffenden Angelegenheiten zu erstatten. 

Darüber hinaus sind die Mitglieder laufend über
wichtige Angelegenheiten zu unterrichten.

(6) Alle Mitglieder des engeren Vorstandes sind be-
rechtigt, den Verein jeweils einzeln zu vertreten.

§ 10 VERMÖGEN§ 10 VERMÖGEN§ 10 VERMÖGEN§ 10 VERMÖGEN

(1) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt in ers-
ter Linie keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungs-
gemäße Zwecke verwendet werden. Über pau-Über pau-Über pau-Über pau-
schale Entschädigungen an Vereinsmitglie-schale Entschädigungen an Vereinsmitglie-schale Entschädigungen an Vereinsmitglie-schale Entschädigungen an Vereinsmitglie-
der für Sach- und Zeitaufwand entscheidetder für Sach- und Zeitaufwand entscheidetder für Sach- und Zeitaufwand entscheidetder für Sach- und Zeitaufwand entscheidet
der Vorstand durch Beschluss.*)der Vorstand durch Beschluss.*)der Vorstand durch Beschluss.*)der Vorstand durch Beschluss.*)

(3) Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die
dem Zwecke des Vereins fremd sind oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden.

§ 11 - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND § 11 - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND § 11 - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND § 11 - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND 
AUFLÖSUNGAUFLÖSUNGAUFLÖSUNGAUFLÖSUNG

(1) Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittel-
mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder.

(2) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsver-
mögen an die deutsche Tibethilfe e.V. in Mün-
chen oder eine andere steuerbegünstigte Körper-
schaft zwecks Verwendung für Entwicklungshil-
feprojekte in der Dritten Welt.

(3) Diese Satzung tritt mit der Eintragung des Ver-
eins in das Vereinsregister in Kraft.

*) Satzung geändert lt. Beschluss der *) Satzung geändert lt. Beschluss der *) Satzung geändert lt. Beschluss der *) Satzung geändert lt. Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 7.3.2013Mitgliederversammlung vom 7.3.2013Mitgliederversammlung vom 7.3.2013Mitgliederversammlung vom 7.3.2013

��



Aufnahmeantrag Schwetzinger Tibethilfe e.V.Aufnahmeantrag Schwetzinger Tibethilfe e.V.Aufnahmeantrag Schwetzinger Tibethilfe e.V.Aufnahmeantrag Schwetzinger Tibethilfe e.V.

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als

O     MITGLIED

O     MITGLIED und PATE/PATIN

         in der SCHWETZINGER TIBETHILFE e.V.

SEPA-LastschriftmandatSEPA-LastschriftmandatSEPA-LastschriftmandatSEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsempfänger: Schwetzinger Tibethilfe e.V., Forstweg 12, 69123 Heidelberg

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE94ZZZ00000121176DE94ZZZ00000121176DE94ZZZ00000121176DE94ZZZ00000121176

Mandatsreferenz: die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser)
Kreditinstitut an, die von oben genanntem Zahlungsempfänger auf mein (unser) Konto gezogene/n Last-
schrift/en einzulösen. 
HinweisHinweisHinweisHinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)

Beginn (Datum):

Vorname und Name:

Straße und Haus-Nr.:

PLZ und Ort:

Geburtsdatum:

Telefon:

Email-Adresse:

Der JahresbeitragJahresbeitragJahresbeitragJahresbeitrag beträgt 25 Euro für Einzelmitglieder oder 50 Euro für Familienmitglieder.

Der PatenschaftsbeitragPatenschaftsbeitragPatenschaftsbeitragPatenschaftsbeitrag beträgt 

90 bzw. 99 Euro pro Quartal90 bzw. 99 Euro pro Quartal90 bzw. 99 Euro pro Quartal90 bzw. 99 Euro pro Quartal (nicht Zutreffendes bitte streichen).

Aus verwaltungstechnischen Gründen ist eine Mitglied- bzw. Patenschaft nur mittels Lastschriftverfahren 
möglich. 

Vorname und Name:

Straße und Haus-Nr.:

PLZ und Ort:

Kreditinstitut (Name):

BIC:

IBAN:

Ort, Datum

Unterschrift/en:

_ _ _ _ _ _ _ _|_ _ 
��_ _|_ _ _ _ | _ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ 



Eindrücke aus 2015Eindrücke aus 2015Eindrücke aus 2015Eindrücke aus 2015

KhariKhariKhariKhari


