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Spendenbescheinigung erhalten können oder Sie schicken uns eine entsprechende Mitteilung.

2

Vorwort + Inhalt + Impressum
INHALT
Liebe Mitglieder, Paten und Freunde,
dieses Jahr wird die Schwetzinger Tibethilfe 25 Jahre alt. Aus den sieben Gründungsmitgliedern sind inzwischen 214 Mitglieder - davon 160 Paten - geworden.
Ohne Ihre Unterstützung und langjährige Treue wäre unsere Arbeit nicht möglich. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns finanziell und ideell unterstützen und
Vertrauen zu uns haben. Nur mit Ihnen zusammen sind wir zu einer der zuverlässigsten Stützen unserer Partnerorganisation 'Tibetan-Homes-Foundation'
(THF) in Mussoorie, Happy-Valley geworden.
Vor allem die Patenschaftsgelder sind es, die die Arbeit vor Ort ein wenig kalulierbarer machen. THF kümmert sich um über 2500 Menschen und man kann
sich schwer vorstellen, dass dies funktioniert, obwohl man am Monatsanfang
nicht mit sicher eingehenden Geldern rechnen kann.
Manchmal sind wir etwas ungeduldig, wenn es darum geht, aktuelle Informationen zu bekommen und da müssen wir uns immer in Erinnerung rufen, wie die
Arbeit vor Ort in Mussoorie erledigt wird. Oft mangelt es an qualifiziertem Personal und es ist schwierig, bei so vielen zu betreuenden Menschen immer auf dem
Laufenden zu sein.
Viele von Ihnen haben eine oder sogar mehrere Patenschaften übernommen. Sie
erwarten mit Recht, dass sich die Kinder dankbar zeigen, regelmäßig schreiben
und gute Noten in der Schule haben. Aber bitte vergessen Sie dabei nicht, dass
sich die tibetischen Kinder mit ihren Stärken und Schwächen von unseren nicht
sehr unterscheiden. Z.B. dass sie, wenn es darum geht, ihren Pateneltern einen
Brief an Weihnachten schreiben zu müssen, oft den Weg des geringsten Aufwands gehen und jemand suchen, dem das Schreiben leichter von der Hand geht
als ihnen selbst! Sie können sich sicher vorstellen, welche Irritationen dies hervorrufen kann, möglicherweise haben Sie das auch schon erlebt.
Da wir in stetigem und engem Kontakt mit Tibetan Homes Foundation sind, lassen sich die meisten Unstimmigkeiten und Fragen i.d.R. schnell per Email klären.
Scheuen Sie sich bitte daher nicht, sich bei uns zu melden.
Was die Situation in Tibet betrifft, so kann man nicht von Verbesserung sprechen. Im jährlichen Länderbericht über die Einhaltung der Menschenrechte 2013
des amerikanischen Außenministeriums heißt es, dass die Tibeter infolge der politischen Maßnahmen Chinas, die im ersten Jahr von Xi Jinpings Amtszeit als Präsident sogar noch verschärft wurden, zunehmender Repression ausgesetzt waren.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und Treue und
grüße Sie im Namen des gesamten Vorstandes

Anschriften + Bankverbindung
Links
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Projekte 2013
Folgende Projekte wurden im Jahr 2013 von der „Schwetzinger Tibethilfe“
finanziell unterstützt bzw. weitergeführt:

Schulbücherei
Seit nunmehr 24 Jahren ist es uns ein großes Anliegen, die Schulbücherei der tibetischen Schule in Happy Valley (Tibetan Homes
School) zu erweitern und zu aktualisieren und wie in den letzten Jahren stellten wir auch 2013 wieder 500 Euro dafür zur Verfügung. Der
Ursprung dieses Projektes geht auf das Jahr 1988 zurück, als die erste Reisegruppe aus Schwetzingen das SOS-Kinderdorf besuchte und
ausgesonderte einsprachige Englischlexika einer hiesigen Schule
mitbrachte. Sie bildeten damals die Grundlage der neu aufgebauten
Schulbücherei und werden auch heute noch hoch in Ehren gehalten.

Medizinische Erste Hilfe
Während seit 2010 kaum mehr Kinder und Jugendliche aus Tibet über
den Himalaja nach Nepal und Indien gelangt sind, kamen im Frühjahr
2011 erstmals wieder etwa 50 Kinder nach Mussoorie; 2012 waren es
aber nur noch vier. Medizinische Versorgung ist nicht nur in diesen
Fällen sondern auch sonst immer ein großes Problem und so stellen
wir seit vielen Jahren dafür 1.000 Euro jährlich unserer Partnerorganisation Tibetan-Homes-Foundation, die diese Aufgabe übernimmt, zur
Verfügung.

Seniorenheim Rajpur/Dehradun
Das neue Seniorenheim in Rajpur bei Dehradun ist inzwischen drei
Jahre alt. Es bietet Platz für etwa 100 alte tibetische Menschen, die
bisher in sehr bescheidenen Verhältnissen lebten. Das Heim, das
von Tibetan Homes Foundation versorgt wird, war seit langem dringend nötig, da das alte dunkle und feuchte Gebäude mit Wellblech
gedeckt war und sanitäre Anlagen, die den Namen verdient hätten,
es nicht gab. Unser Mitglied Gerda Wüst war in diesem Frühjahr
dort und hat ihre Eindrücke in einem Bericht auf Seite 20 - 23 zu
Papier gebracht.
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.

4

Das neue Seniorenheim

Jahresendbericht THF 2013

TIBETAN HOMES FOUNDATION MUSSOORIE
Bericht zum Jahresende 2013
Liebe Freunde,
Ihnen allen und Ihren Lieben herzliche Grüße und
gute Wünsche zu diesem
festlichen Anlass! Es erfüllt
mich mit großem Stolz, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre
finanzielle Unterstützung
uns viele Anlässe zum Lächeln beschert hat, und ich
danke Ihnen herzlich für
Ihre Liebe und Zuwendung,
die sehr geschätzt werden.
Ein weiteres Jahr ist zum
Abschluss gekommen, und
ich freue mich, einige der
Höhepunkte aus dem Leben
der Kinder im Dorf mit Ihnen zu teilen. Ich denke
auch, dass es gut ist, Ihnen
in diesem Bericht zusätzlich
zu den allgemeinen Aktivitäten mitzuteilen, was Ihr
Geld tatsächlich bewirkt
und verändert.
Geld spielt eine Rolle –
“Sie ist nicht meine Mutter,
ich habe nie mit ihr zusammen gelebt. Tante Tenzin ist
meine Mutter, und ich
möchte, dass sie als meine
Mutter eingetragen wird.“
Dies sind die Worte eines 8jährigen Jungen, der eine
überaus traumatische Kindheit hatte. Pema ist ein tibetischer Flüchtling, dessen
Mutter in Nepal lebt.

Er stammt aus extrem ärmlichen Verhältnissen. Mit 2 Jahren hat er seinen Vater an den
Alkohol verloren, und inzwischen ist seine Mutter Alkoholikerin geworden. Als Kind gab
es für ihn bei seiner Familie
nie einen Grund zu lächeln,
und sein Nachbar hat dem
Kind mehr Familie geboten.
Im März dieses Jahres wurde
Pema von seinem Nachbarn
ins Dorf gebracht, und das Leben hat sich für ihn verändert.
Pema ist redselig, frech und
liebenswert, und man kann
ihn in der Schule oder zu Hause nicht übersehen. Er geht
gerne zur Schule und genießt
jeden Augenblick in seinem
Heim, er isst gerne Nudeln
und kann einen Baum, ein
Haus und Sterne zeichnen.
Auf die Frage, wie ihm das
Heim gefällt, antwortet er:
„Alle im Heim und in der
Schule mögen mich, und ich
bin glücklich, dass ich die grüne Schulkleidung trage. Ich
kann das tibetische Alphabet
schreiben, und ich kann auch
Verse singen.“ Die Energie des
Jungen und das Funkeln in seinen Augen sind eine große Belohnung, und ich sage: Seine
Fröhlichkeit ist ausschließlich
Ihnen zu verdanken, denn IHR
GELD SPIELT EINE GROSSE
ROLLE.
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Höhepunkte der Aktivitäten
Zwischenprüfungen – Die
Halbjahresprüfungen der
Schulkinder wurden vom 22.
bis 27. Juli abgehalten. 77,79%
der Kinder bestanden die Prüfungen.
Tibetwoche – Das Programm
der jährlichen Tibetwoche begann am 1. August und wurde
in der Schule mit viel Aufregung begangen. Wie jedes Jahr
wurden die Darbietungen in
die Gruppe der Jüngeren (I bis
V) und die Gruppe der Älteren
(VI bis XII) aufgeteilt. Die Klassen aus der Gruppe der Jüngeren boten traditionelle tibetische Tänze dar, während den
älteren Jahrgängen Themen zu
Tibet vorgegeben wurden, wie
z.B. Pilgerfahrten in Tibet, Feste in Tibet, Ernährung in Tibet,
tibetische Erzeugnisse, tibetische Sprachen, etc. Diese
mussten sie in Form von Projekten in ihren Klassenzimmern präsentieren. Die abschließende Ausstellung des
Wettbewerbs wurde am 8. August mit drei Preisrichtern abgehalten, die die Projekte bewerteten. In diesem Wettbewerb der Älteren waren die
Klassen VI-A, VII-B, VIII-B, IXD, X-C, XI-E und XII-A die Gewinner.

Jahresendbericht THF 2013
Indiens Unabhängigkeitstag, Tanz- und Musikwettbewerb der Häuser untereinander
Am 15. August wurde der
67. Unabhängigkeitstag Indiens in unserer Stiftung
mit viel Warmherzigkeit
und Freude gefeiert. Das offizielle Programm im Auditorium begann mit dem Singen der indischen und tibetischen Nationalhymnen.
Als Höhepunkt des Programms wurden allen indischen Mitarbeitern der Tibetan Homes Foundation als
Ausdruck der Wertschätzung, dass sie perfekte Gastgeber für Tibeter im Exil
sind, Glücksschleifen (Kattaks) überreicht. Mit dem
ergreifenden Vortrag patriotischer Lieder durch Kinder
endete das Programm.
Am gleichen Tag wurde der
jährliche Kulturwettbewerb
der Häuser der Schule der
THF untereinander ausgetragen. Mehr als einen Monat vor dem eigentlichen
Wettbewerb begannen die
Kinder, zu üben. Der intensive Wettbewerb, das Engagement und die Ernsthaftigkeit, die die Kinder auf diesem Gebiet an den Tag legten, sind ermutigend. Es
zeigt sich, dass eine unserer
primären Aufgaben, die reiche tibetische Kultur am Leben zu erhalten, eine leuchtende Zukunft hat.

Die Darbietungen der einzelnen Häuser waren ausgezeichnet, was vom Publikum sehr
geschätzt und mit großem Applaus bedacht wurde. Letztendlich war das Trisong-Haus der
Gewinner aller Gewinner.
Mathematikwettbewerb der
Häuser und Schulen – Am
17. August wurde der Mathematikwettbewerb der Häuser
abgehalten. Es handelt sich um
eine aufregende Veranstaltung, bei der alle Klassen eines
Hauses jeweils einen Schüler
als Repräsentanten für das
Team stellen. Der Wettbewerb
beginnt mit Schülern der
jüngsten Klassen und wird bis
zur ältesten Stufe fortgesetzt.
Alle Mathematik-Genies der
einzelnen Häuser stellen ein
Team dar, und in diesem Jahr
errang das Namri-Haus den
ersten Platz. Im Anschluss an
den Wettbewerb der Häuser
organisierte die Tibetan-Homes-Schule am 4. September
2013 in Mussoorie den Mathematikwettbewerb der Schulen
untereinander. Insgesamt nahmen 5 tibetische Schulen an
diesem Wettbewerb teil. Der
Wettbewerb war für Schüler
der Klassen V bis X, und jede
Klasse stellte jeweils einen
Schüler für das Schulteam. Die
Tibetan-Homes-Schule von
Mussoorie kam auf den ersten
Platz, C.S.T. Mussoorie und die
Tibeterschule Sambhota von
Paonta folgten auf dem zweiten und dritten Platz.
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Tag der Demokratie und Tag
der Mitarbeiter – Am 2. September wurde der Tag der tibetischen Demokratie in der Stiftung gefeiert. Alle Tibeter, die
in Mussoorie leben, versammelten sich früh morgens im
THF-Auditorium. Die Ansprache der tibetischen Exilregierung zu diesem Anlass wurde
zur Kenntnisnahme für alle Tibeter verlesen. Am 5.
September wurde der Tag der
Mitarbeiter gefeiert. Dies ist
ein Tag, an dem die Kinder ihren Heimeltern, Lehrern, Verwaltungsangestellten, den Mitarbeitern im Gesundheitsbereich und allen anderen Mitarbeitern die Wertschätzung ihrer Arbeit für die Kinder zeigen. Zur Unterhaltung der Mitarbeiter boten die Kinder ein
Ensemble indischer, tibetischer und westlicher Tänze
dar, und im Anschluss daran
gab es Tee und ein Fussballspiel.
Feuerholz für den Winter –
Im Oktober wurde das Feuerholz für den Winter gekauft.
Mussoorie ist eine ‚Hill Station‘, wo die Temperaturen im
Sommer zwischen 7 und 32
Grad Celsius liegen und im
Winter in den Minusbereich
fallen. In den Wintermonaten
von Dezember bis März gibt es
Schneefall. Für diese Wintermonate brauchen die Kinder
im Dorf Schutz vor der Kälte,
und da es in den Familienheimen weder ein elektrisches

Jahresendbericht THF 2013
noch irgend ein anderes
Zentralheizungssystem gibt,
wird jedes Heim mit einem
Holzofen für ihr Ess- und
Lernzimmer ausgestattet.
Im Winter wird jeden Morgen und Abend mit dem
Feuerholz geheizt, und während dieser Zeit kommen
die Kinder zu ihren Mahlzeiten, zum Lernen, zum Beten
und für Gespräche zusammen und natürlich auch, um
es warm zu haben. Insgesamt wurden hierfür 435
Doppelzentner Holz angeschafft.

Sie strengten sich sehr an, sich
zu überbieten, und fesselten
das Publikum bis zum Schluss.
Das Trisong-Haus wurde
schließlich Gesamtsieger des
Jahres 2013.

Sportfest der Häuser – Das
jährliche Sportfest der Häuser untereinander wurde am
11. Oktober von der Schule
veranstaltet mit Mr. Man
Mohan Singh Mall, dem Vorsitzenden des Nagar Palika
Parishad in Mussoorie, als
Haupt- und Ehrengast, und
Mr. Thinley Jigme, Sozialreferent in Dehradun, als Ehrengast. Das Sportfest begann damit, dass der Hauptgast das Ehrenspalier der
Mitglieder der fünf Häuser
abschritt, und im Anschluss
daran wurde die Flagge des
Sportfestes gehisst. Die
Schulband führte den Einmarsch der fünf Kontingente an. Darauf folgte eine
Massendarbietung der Kinder mit dem Yoga-Asana
„Surya Namaskar“ (Sonnengruß). Im Lauf des Tages
nahmen die Kinder an Wettrennen, Wurf- und Sprungwettbewerben teil.

Abschließend danke ich Ihnen
nochmals herzlich für Ihre
enorme Unterstützung und
möchte an dieser Stelle insbesondere sagen: IHR GELD
SPIELT EINE GROSSE ROLLE,
DEN KINDERN IN UNSEREM
DORF EIN NEUES LEBEN MIT
HOFFNUNG UND FREUDE ZU
GEBEN.

Abschlussprüfungen und
Winterferien – Die Abschlussprüfungen der Schulkinder für
das Schuljahr 2013 finden vom
11. bis 20. Dezember statt. Die
Jahresergebnisse der Schule
werden am 26. Dezember bekannt gegeben, und danach
wird die Schule für die Winterferien geschlossen.

Fröhliche Weihnachten und
ein glückliches Neues Jahr
2014.
Mit herzlichen Grüßen,
Penpa Tsering
Generalsekretär

übersetzt von C. Hoffmann
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In einem Kinderheim
Dechen, Heimmutter
und ehemalige Schülerin in Tibetan Homes
Foundation:

Der Tagesablauf eines
Schülers...
...in einem der größeren Heime
bzw. SOS-Heime in THF sieht folgendermaßen aus:

“Ich wollte schon immer
Mutter werden”
“Schon als kleines Kind
wollte ich Mutter werden,”
erinnert sich Dechen. Sie
bewunderte ihre Mutter
sehr, die trotz massiver finanzieller und gesundheitlicher Probleme in der Familie Freude verbreitete. Sie
wuchs inmitten der landschaftlichen Schönheit und
des heiteren Klimas von
Mussoorie auf, einer ‚Hill
Station‘ in Nordindien. Aber
das Leben war schwierig,
die Familie hatte zu kämpfen, um mit dem mageren
Lehrergehalt ihres Vaters
über die Runden zu kommen.

(Heim-) Mutter hat sie nie
mehr zurückgeblickt.
Amala Dechen hat ihre Fertigkeiten als Schneiderin bestens
eingebracht, denn ihre Heimkinder – insbesondere Pema in
der 4. Klasse – können gut nähen. Dechen findet, dass alle
Lebensfertigkeiten, die den
Kindern im Alter des Heranwachsens beigebracht werden,
ein Bonus sind, den sie für ihr
ganzes Leben bekommen.

Entgegen den Wünschen
des Vaters schied sie in der
8. Klasse aus der Schule
aus, begann einen Schneiderlehrgang und wurde
nach erfolgreichem Abschluss als Schneiderin angestellt. Es war jedoch ihr
Kindheitstraum, der sie in
das SOS-Kinderdorf in Rajpur brachte. Nach einem
einjährigen Lehrgang zur

“In diesem Jahr habe ich meine Mutter verloren, und es hat
mich zerrissen. Aber meine
Rolle mit den Kindern hier hält
mich in ihrer Nähe. Ich glaube,
es gibt nichts Freudvolleres,
als die Kinder lernen, wachsen, lächeln und manchmal
auch weinen zu sehen.“

Heute ist ihr Wunsch erfüllt:
im tibetischen SOS Kinderdorf
in Rajpur ist sie eine MUTTER
mit 14 Kindern zwischen 6
und 12 Jahren.

übersetzt von C. Hoffmann

• Ein Arbeitstag beginnt normalerweise morgens um 5.30
Uhr wenn er von der Morgenglocke aufgeweckt wird. Es
folgt Saubermachen der Räume und der Hofes, danach gibt
es 30 Min. Frühsport.
• Zum Morgengebet (30 Minuten) versammeln sich die Kinder in allen Heimen in den
entsprechenden Gebetsräumen.
• Danach gibt es für die Kinder
Frühstück; es folgt eigenständiges Lernen und dann die
Schulversammlung um 8.30
Uhr ("assembly").
• Nach der Versammlung ist regulärer Unterricht in den Klassen bis 16.05 Uhr - unterbrochen durch eine Mittagspause
von 12.45 - 13.45 Uhr.
• Abendtee für die Kinder gibt
es immer nach der Schule in
jedem Heim; danach ist Hausruhe bis 17 Uhr.
• Saubermachen in Haus und
Hof von 17 - 17.30 Uhr, gefolgt
vom Abendgebet 17.30 - 18
Uhr.
• Abendessen gibt es von 19.30
- 20 Uhr. Danach ist noch mal
eigenständiges Lernen angesagt.
• Bettzeit ist 21 Uhr; Bettruhe
für einen neuen frischen Tag.
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THF - Winteraktivitäten

Tibetan Homes Foundation Mussoorie
Bericht über die Winteraktivitäten 2013/14
Einführung
Jedes Jahr schließt die Schule
zweieinhalb Monate für die
Winterferien die Tore.
Dieses Jahr war das am 26. Dezember 2013. Obwohl einige
Kinder während der Ferien zu
ihren Verwandten oder Freunden fahren, bleibt die Mehrheit der Kinder aus Tibet während dieser schulfreien Zeit
bei uns und es ist unser
Hauptanliegen, ihre Ferien angenehm und schön zu machen
- Ferien, um neue Dinge zu lernen und natürlich Zeit für
Spaß zu haben.
Während dieser langen Winterferien gibt es besondere Erfordernisse/Notwendigkeiten
für die Kinder in den Heimen,
so wie zum Beispiel Feuerholz,
Winterkleidung und auch das
Organisieren von Aktivitäten,
um sie zu beschäftigen. Die
Aktivitäten schließen alle Kinder in den Heimen ein und sie
helfen ihnen, ihre Zeit sinnvoll
zu verbringen und dabei auch
Spaß und Freude zu haben. Sie
haben Spaß und gleichzeitig
lernen sie neue Fertigkeiten
und Fähigkeiten. Wir freuen
uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir diese verschiedenen Projekte für die Kinder
sehr erfolgreich etabliert haben und im folgenden geben
wir Ihnen einen Bericht über
diese Winterferien-Veranstaltungen.

Warme Winterkleider und
Brennholz
Mussoorie, die Stadt, in der THF
und SOS Tibetan-Children's Village ihren Sitz hat, ist eine so genannte Hill-Station, wo sich im
Sommer die Temperaturen zwischen 7 und 32° C. und im Winter zwischen 1 und 7° C. bewegen. In den Wintermonaten zwischen Dezember und März gibt
es oft auch starke Schneefälle.
Für diese Wintermonate brauchen die Kinder bei THF ordentlichen Winterschutz. Obwohl die
Kinder gute Kleidung haben, ist
diese normalerweise nicht ausreichend, um sie in den extremen
Wintermonaten warm zu halten.
Um alle Kinder mit ordentlicher
warmer Kleidung zu versorgen,
wird daher jedes Jahr eine große
Verteilung von Winterkleidung
organisiert.
Auch diesen Winter wurde wieder Bedarf bei den Kindern festgestellt. Und anders als in den
Jahren zuvor bekamen die Heimeltern Geld für Einkäufe und es
war ein großer Erfolg, da die Kinder selber suchen und Dinge kaufen konnten, die sie selber
wünschten und die ihren Bedürfnissen entsprachen. Alle Kinder
und Heimeltern wurden gebeten,
alle eingekauften Sachen für ein
Gruppenfoto mitzubringen. Die
Kinder waren sehr glücklich, da
alles was gekauft worden war, ihren Bedürfnissen und ihrem Geschmack entsprach. Die warme
Winterkleidung war auch als Geschenk für die Heimkinder zum
tibetischen Neujahr gedacht.
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Eine andere Art jährlicher Notwendigkeit als die warme Winterkleidung ist Brennholz. Es gibt
keinerlei elektrischer oder sonstiger Zentralheizung in den Räumen, daher wird jedes Heim über
die Wintermonate mit einem
Brennholz-Ofen ausgestattet, der
im Ess- und Lernraum untergebracht wird. Über die Wintermonate wird jeden Morgen und
Abend Holzfeuer angezündet und
die Kinder kommen in dieser Zeit
zu den Mahlzeiten, zum Lernen,
für Gebete und einfach zur Unterhaltung zusammen und natürlich
auch, um sich aufzuwärmen.
Auch diesen Winter wurde wieder Brennholz gekauft und den
verschiedenen Heimen zur Verfügung gestellt und die Heimeltern
nutzten regelmäßig den Holzofen,
um die Kinder warm zu halten.
Nach fast einem Jahrzehnt hatten
wir dieses Jahr mal wieder fast
60 cm Neuschnee in Mussoorie,
der am 18. Januar die gesamte
Stadt in einen weißen Mantel
hüllte. Für die Kinder und Angestellten bei Tibetan Homes Foundation war es erfrischend, nach
so vielen Jahren Happy Valley im
Schnee zu erleben. Das Leben ist
vier Tage lang zum Erliegen gekommen und es gab weder Strom
noch Wasser.
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Winterprogramm
Dieses Jahr nahmen über 400
Kinder an den Winteraktivitäten teil. Insgesamt acht verschiedene Klassen mit 15 Betreuern wurden zusammengestellt. Wir freuen uns Ihnen
sagen zu können, dass die Betreuer unsere eigenen Angestellten waren, die die Last der
Versorgung der verschiedenen
Klassen auf sich genommen
haben. Die Kinder zeigten großes Interesse in den Klassen
und freuten sich, neue Dinge
lernen zu können. Das Programm begann am 17. Dezember 2013 und endete am 17.
Januar 2014. Von den verschiedenen Klassen musste
die Musikinstrumenten-Klasse
15 Tage länger als geplant betreut werden, da die Kinder
nicht bereit waren aufzuhören,
bevor sie nicht die verschiedenen Instrumente perfekt spielen konnten.
Im folgenden beschreiben wir
ihnen die Besonderheiten der
verschiedenen Klassen:
Zeichen- und Malgruppe:
Malgruppe
Diese Klasse wurde von unseren Mitarbeitern Herrn Ngawang Dorjee und Herrn Kalsang Tsering betreut. In der
Klasse waren 40 Schüler. Die
Kinder erhielten Zeichenblock,
Bleistift, Kreide und Farben.
Zu Beginn wurde den Kindern
gezeigt, wie man verschiedene
Gegenstände skizziert und danach konnten Sie dann ihre eigenen Skizzen anfertigen. Später wurde Ihnen auch das Malen mit Kreide und Wasserfarben gezeigt. So entstanden viele wunderschöne Zeichnungen.

Buch binden:
binden Das Buchbinden
wurde von Herrn Tashi Dhondup
geleitet; er ist für Material- und
Schulbücher an der Schule verantwortlich. Hier wird den Kindern gezeigt, wie man feste Einbände für Bücher und Übungshefte anfertigt. Dies wird gemacht,
um die Lebensdauer der Bücher
zu verlängern. Diese Fertigkeit
wurde vor einigen Jahren unseren Lehrern von einem Spezialisten von außerhalb gezeigt und
seitdem wird es von unseren Angestellten auch den Kindern gezeigt. 25 Kinder haben in dieser
Klasse teilgenommen. Diese Klasse verfolgte zwei Ziele: man lehrt
unseren Kindern neue Fertigkeiten und gleichzeitig wird an Büchern ein neuer Einband angebracht, der die Lebensdauer der
Schulbücher verlängert.
Tibetische Musikinstrumente:
Herr Ngawang Kalsang, der Oberbibliothekar war mit vier älteren
Schülern der Betreuer/Leiter dieser Klasse. Die drei tibetischen
Musikinstrumente, die hier unterrichtet werden, sind Dramnye Tibetische Gitarre, Peevang - tibetische Violine und Yangjing - ein
Saiteninstrument, das mit hölzernen Trommelstöcken gespielt
wird. Alle Schüler in der Klasse
haben schwer gearbeitet und die
Stunden besonders genossen.
Butterskulpturen: Das ist eine
traditionelle Kunstform, die üblicherweise von Mönchen praktiziert wird, da diese Kunst dem
Dekorieren von Altären für Gebete, Zeremonien und Festen dient.
Die Kinder lernen, wie man die
Butter mit Farben mischt und
dann verschiedene buddhistische
Figuren formt.
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Tibetische Handschrift:
Handschrift In der
Klasse waren 30 Schüler, die vom
Fachlehrer für tibetische Sprache, Herrn Ngawang Sherap angeleitet wurden. In dieser Gruppe
wurde den Schülern die Wichtigkeit der Handschrift erklärt und
viel geübt, was für ein perfektes
Schreiben notwendig ist. In dieser Klasse wurde eine ganze Reihe verschiedener Schreibübungen gemacht.
Kochhandwerk:
Kochhandwerk In dieser Klasse
waren sowohl Jungs als auch
Mädchen. Zwei unserer Heimväter übernahmen die Verantwortung für diese Klasse und es waren insgesamt 40 Kinder. Sie
wurden in Gruppen eingeteilt
und dann in die verschiedenen
Kochrichtungen eingewiesen von der traditionellen tibetischen
über indische bis zur kontinentalen Küche. Der Höhepunkt dieser
Gruppe war, dass sie auch lernten, wie man KHABTSE (Tibetisches Gebäck) backt, speziell für
Losar, das Tibetische Neujahr.
Mathematik-Klasse: Die Mathematik-Klasse wurde von Herrn
Tenhzin Phuntsok geleitet. Es waren 35 Schüler und die Grundidee, weshalb dieses Fach in die
Winteraktivitäten einbezogen
wurde war, dass die Schüler erfahren sollten, dass Mathematik
auch Spass machen kann. Die
Kinder hatten offensichtlich
Spass an der Sache.
Audio-Video-Klasse:
Audio-Video-Klasse In dieser
Klasse war keine bestimmte Anzahl Kinder. Es war eine Klasse
zur Unterhaltung für die ganz
Kleinen. Comic- und ComedyKurzfilme wurden für die Kinder
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vorgeführt und der Verantwortliche für die audio-visuelle
Einrichtung, Herr Lhakpa Kalden, war verantwortlich für
diese Klasse.
Pilger- und Lehrfahrt
Dieses Projekt wurde hauptsächlich für jene Kinder aus
THF aufgenommen, die Waisen sind oder deren Familien
nicht in der Lage sind, nach
Indien zu kommen. Jedes Jahr
kommen hunderte tibetische
Familien während der Wintermonate zur Pilgerfahrt aus Tibet nach Indien und viele von
ihnen nutzen diese Gelegenheit, ihre Kinder in THF zu besuchen und sie auf Pilgerfahrt
und Ferien mitzunehmen. Für
Tibeter spielt die Religion eine
vorrangige Rolle im Leben und
der Besuch heiliger Stätte wie
Bodhgaya und Varanasi (das
Land Buddhas) ein mal in ihrem Leben wird als sehr segensreich betrachtet. Dieses
Projekt hat also zum Ziel, die
Erfahrung zu vermitteln, wie
das Leben der Kinder mit einer
heiligen Mission außerhalb
von Tibetan Homes Foundation aussehen könnte. Dies ist
ein besonderes Geschenk für
Kinder, für die THF ihr einziges Zuhause in Indien ist. Insgesamt 65 Schüler und fünf
Belegschaftsmitglieder sind
zum 19 Tage dauernden pädagogischen Pilger-Ausflug vom
27. Januar - 13. Februar 2014
aufgebrochen. Das Besuchsprogramm umfasste folgende
Orte: Bodhgaya, Nalanda, Vaishali, Kushinagar, Sharasvati,
Varanasi, Sarnath and
Lucknow.

Höhepunkt des
Winterprogramms
Jährliches
Übernachtungspicknick:
Übernachtungspicknick
Ein drei Tage Aufenthalt in Rajpur war der Höhepunkt des diesjährigen Winter Picknick. In
Mussoorie wurden Gruppen von
110-120 Kinder gebildet und in
der Zweigschule von Rajpur untergebracht. Am ersten Nachmittag wurden von den gastgebenden Kindern kulturelle Tänze mit
tibetischen, indischen Bollywood
und Rock- und Roll-Inhalten aufgeführt. Am nächsten Tag gab es
eine Pilgerfahrt zu allen tibetischen Klöstern in und um
Dehradun. Die Kinder besuchten
Tashikyil, Kagupa und Nyingmapa - Klöster in Clementown, wo
sie auch die 30 m große
Buddhastatue und die große Stupa (56m), die dem Weltfrieden
gewidmet wurde, zu sehen bekamen. Danach folgte ein Besuch in
der Songtsen-Bücherei und des
Drikung Klosters in Dikyiling, wo
die Kinder ihre Lunchpakete essen konnten. Die Pilgerfahrt wurde mit dem Besuch des SakyaKlosters in Rajpur abgerundet.
Am nächsten Morgen war frühes
Aufstehen angesagt, da es eine
Sondervorstellung des Filmes
"Dhoom III" für unsere Kinder im
Glitz-Kino gab, die noch mit Pepsi
und Popcorn versüßt wurde. Die
Kinoleute machten das unseren
Kindern durch einen Sonderpreis
von 50 Rupien (0,60€) pro Kopf
möglich. Nach dieser aufregenden Vorstellung des Filmes konnten die Kinder dann mit ihrem
bescheidenen Taschengeld einen
Einkaufsbummel im BIG BAZAAR machen. Während der drei
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Tage wurde den Kindern als Teil
des Picknick spezielles Essen serviert und außerdem gab es noch
ein zusätzliches Taschengeld von
200 Rupien (2,40€). 500 Kinder
mit ihren Heim-Eltern waren Teil
des Winter-Übernachtungspicknicks vom 16. bis 25. Januar
2014.
Das Picknick zauberte glückliches Lächeln auf die Gesichter
der Kinder und dieses Mal waren
die Kinder schon lange vor dem
Aufbruch ganz aufgeregt, da sie
sich auf das Picknick so freuten.
Schlusswort
Wir sind sehr glücklich Ihnen
mitteilen zu können, dass die
Winterprojekte des Jahres 2013/
14 sehr erfolgreich durchgeführt
worden sind. Die Kinder haben
das Beste aus diesen Aktivitäten
gemacht.
Im Namen der Kinder, Mütter
und Mitarbeiter von THF möchten wir den Spendern und Mitgliedern der Schwetzinger Tibethilfe für die Unterstützung
unserer jährlichen Winterprojekte ganz herzlich danken.
übersetzt von Franz Maucher
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Tibetan Homes Foundation
Antworten auf häufig
gestellte Fragen (FAQs)
1. Wann und von wem wurde THF gegründet und
welchen rechtlichen Status hat sie?
THF wurde im November
1962 von Seiner Heiligkeit
dem Dalai Lama gemeinsam mit Mrs. Rinchen Dolma Taring gegründet, die
später als Generalsekretärin der Stiftung vorstand.
THF ist eine in Indien eingetragene karitative Einrichtung.
2. Wen unterstützt THF?
THF unterstützt zwei Gruppen von Menschen – Kinder und alte Menschen. Bei
den Kindern handelt es
sich i.d.R. um Tibetflüchtlinge, die als Waisen, Halbweisen oder aus notleidenden Familien zu uns kommen. Die Senioren kommen teils aus Tibet, teils
auch tibetischen Siedlungen hier in Indien.
3. Welche Art von Unterstützung erhalten die Betroffenen?
Wir unterscheiden zwei Arten von Unterstützung:
a) Rundumversorgung –
für Kinder und Senioren,
die in THF Heimen leben.
b) Familienunterstützendes
Programm – für Kinder
und Senioren, die bei ihren
Familien in Indien leben,
aber Unterstützung benötigen für Ausbildung und Lebenshaltung.

4. Welche Einrichtungen betreibt THF und wo?
THF betreibt Kinderheime,
Schulen, ein Berufsbildungszentrum, Altenheime und weitere Einrichtungen in Mussoorie, Rajpur und Rishikesh.
5. Wie sieht der Tagesablauf
der Kinder aus, die in der
Stiftung leben?
In der Stiftung wachsen die
Kinder in einer gesunden Umgebung auf. Ihr Tag beginnt
früh um 5:30 Uhr mit Aufstehen, Morgenlauf, Gymnastik,
Beten, Lernen und Frühstück,
bevor sie zur Schule aufbrechen. Der Unterricht beginnt
um 8:30 Uhr und dauert meist
bis 15:30 Uhr, natürlich mit
Mittagspause. Um 16:00 Uhr
ist „tea time“, anschließend
beginnt die Freizeit mit Spielen oder Lernen. Um 21:00
Uhr ist Bettzeit, davor finden
Abendgebet und Abendessen
statt. Neben der täglichen
Routine ermöglicht unsere
kinderfreundliche Heimstruktur jedem einzelnen Kind die
Entwicklung zu einem selbstsicheren Menschen und wertvollen Mitglied der Gesellschaft. Die Kinder und Jugendlichen lernen Verantwortung zu übernehmen für Tätigkeiten wie Kochen, Putzen
und sich um Jüngere zu kümmern. Und natürlich wachsen
die Kinder - umgeben von tibetischer Kultur und eingebettet in eine traditionelle
Struktur - zu echten tibetischen Bürgern heran.
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6. Wird die Schulbildung Ihrer
Einrichtung auch extern anerkannt?
Die Tibetan Homes School ist
an das Nationale Bildungsministerium angegliedert und
von indischen Hochschulen
und Universitäten anerkannt.
Nach dem Schulabschluss stehen unseren Schülern alle
Möglichkeiten höherer Bildung offen, in Indien wie
auch im Ausland.
7. Welche Sprachen lernen die
Kinder in der Schule und
welche Möglichkeiten haben sie nach dem mittleren
Bildungsabschluss?
Die Kinder lernen in der
Schule drei Sprachen: Tibetisch, Englisch und Hindi. Bis
Klasse V wird auf Tibetisch
unterrichtet und ab Klasse VI
auf Englisch. Nach dem mittleren Bildungsabschluss stehen den jungen Menschen
alle Tore offen; zudem ist unser School Career Counselor
bei der Wahl des geeigneten
Werdegangs behilflich. In der
Oberstufe in Klasse XI und
XII bieten wir alle drei Zweige
an, nämlich Wirtschaft, Naturwissenschaften und Kunst.
8. Wer finanziert die Arbeit
der Stiftung?
Da die Stiftung als karitative
Einrichtung eingetragen ist,
bestreitet sie alle Ausgaben
allein mit finanzieller Unterstützung durch Einzelpersonen und NGOs in Form von
Patenschaften und Spenden.
Die Stiftung unternimmt keine kommerziellen Aktivitäten,
um Gelder für ihre Arbeit zu
beschaffen.
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9. Wie sieht die Organisationsstruktur von THF aus?
Gesteuert wird die Stiftung
vom Verwaltungsrat, dessen Vorsitz Seine Heiligkeit, der Dalai Lama innehat; er gibt die Richtlinien
und Programme der Stiftung vor. Der Generalsekretär wird vom Verwaltungsrat ernannt. Seine
Aufgabe ist es, in leitender
Position die Richtlinien
umzusetzen und für einen
reibungslosen Ablauf aller
Aufgaben und Angelegenheiten der Organisation zu
sorgen. Er leitet die Stiftung mit ihren verschiedenen Abteilungen, für die jeweils ein Abteilungsleiter
verantwortlich ist.
10. Was geschieht mit Jugendlichen, die keinen
Schulabschluss erlangen?
Nicht alle Jugendlichen
sind für ein Studium begabt. Deshalb werden auch
Alternativen angeboten in
Form von Berufsausbildungen, entweder auf dem
Campus der THF oder extern.
11. Was kommt nach dem
Schulabschluss?
Nach dem Schulabschluss
steht es den Jugendlichen
je nach Begabung, Interesse und Abschlussnoten
frei, ein Studium aufzunehmen. THF bietet Stipendien, für die sich die Studenten bewerben können.

12. Welchen Weg schlagen die
jungen Menschen nach dem
Universitätsabschluss ein?
Gehen sie zurück nach Tibet?
Das hängt voll und ganz vom
einzelnen Jugendlichen ab.
Nach dem Studium entscheidet jeder selbst, welchen Weg
er einschlägt. Einige junge
Menschen zieht es heim nach
Tibet, andere arbeiten in der
tibetischen Gemeinschaft und
wieder andere bringen sich in
die indische Gesellschaft ein
oder ganz wo anders.
13. Haben die Kinder Kontakt
zu ihren Eltern in Tibet?
Ja, einige haben Kontakt, andere wieder nicht.
14. Wie kann ich die Aktivitäten der THF unterstützen?
Sie können THF im Prinzip
auf zwei Arten unterstützen:
a) Finanziell – Nehmen Sie
am Patenschaftsprogramm
teil und fördern Sie ein Kind
oder einen Senioren, spenden
Sie, auch gerne für ein spezielles Projekt oder ermuntern
Sie Freunde und potentielle
Spender, unsere Arbeit finanziell zu unterstützen.
b) Mithilfe – Schenken Sie
uns Ihre Zeit und bringen Sie
Ihr Talent als Mithilfe in unserer Stiftung ein.
15. Wie funktioniert das mit
der Patenschaft für ein Kind
oder einen Senior?
Das Patenschaftsprogramm
funktioniert sehr einfach: Sie
bekommen ein Kind oder einen Senior „zugeteilt“, für den
oder die Sie mit der Patenschaft den Lebensunterhalt
teilweise oder ganz decken.
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Im Gegenzug wird der Kontakt zum Patenkind hergestellt, Sie erhalten Berichte
und Fotos und sind herzlich
eingeladen, ihn oder sie auch
einmal zu besuchen.
17. Kann ich meine Spende an
THF von der Steuer absetzen?
Ja, Spenden an THF sind in
Deutschland lt. § 10b des Einkommensteuergesetzes von
der Steuer absetzbar, wenn
sie über eine gemeinnützige
Organisation geleistet wurden.
18. Für wie lange verpflichte
ich mich mit einer Patenschaft und bin ich gezwungen, die gesamte Ausbildung eines Kindes zu finanzieren?
Nein, denn unsere Arbeit ist
karitativ und nach unserem
Verständnis kann Wohltätigkeit nur freiwillig sein, niemand wird zur Unterstützung
gezwungen. Allerdings schätzen wir es sehr, wenn ein
Pate sein Patenkind über einen längeren Zeitraum unterstützt, z.B. für ein Jahr oder
länger.
19. Kann ich anstelle einer Patenschaft auch kleinere Beträge wählen?
Natürlich! Wie arbeiten mit
Pools und verteilen die Gelder
entsprechend.
Deshalb sind wir für jede finanzielle Unterstützung
dankbar.
übersetzt von Sabine Gladik

Seniorenheime Mussoorie & Rajpur

Seniorenheim – Mussoorie & Rajpur
Für Tibetan Homes Foundation, Kalsang Namgyal
Patenschaftssekretär

Einleitung
Tibetan Homes Foundation
(THF) ist eine eingetragene karitative Einrichtung, die in Indien Waisenkinder, Halbwaisen und notleidende tibetische
Flüchtlingskinder aus
Tibet unterstützt. Die THF ist
im Vereinsregister „Societies
Registration Act“ XXI der Indischen Regierung aus dem Jahr
1860 registriert.
Neben den Flüchtlingskindern
betreut Tibetan Homes Foundation auch alte und gebrechliche
Menschen der tibetischen Exilgemeinde, die oft unter trostlosen Bedingungen ihr Leben
fristen. Das „Elderly People“
Programm der THF nahm seinen Anfang in den frühen
1970ern und entwickelte sich
äußerst erfreulich hinsichtlich
Betreuung und Pflege dieser
betagten Menschen, die völlig
auf sich gestellt waren und bis
dahin keine Anlaufstelle hatten.
Unser Unterstützungsmodell
ist in zwei Teile gegliedert und
findet abhängig von den tatsächlichen Bedürfnissen und
Lebensumständen der einzelnen Personen entsprechend
Anwendung: Dringende Fälle
werden in unsere Wohnheime
aufgenommen, während die
anderen Senioren im Rahmen
unseres „Outreach“ Programms einen monatlichen Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten erhalten.
Hierzu müssen sich die notleidenden Menschen an die jeweiligen Tibetischen Wohlfahrtsstellen wenden.

Wird dort ihre Bedürftigkeit festgestellt, können sie sich mit einem Empfehlungsschreiben bei
der THF vorstellen. Auf diese
Weise unterstützt Tibetan Homes
Foundation jene Menschen, die
tatsächlich Hilfe benötigen.
Unsere Bewohner und
Bewohnerinnen
Zielgruppe in diesem Projekt sind
ältere tibetische Flüchtlinge, die
in Indien leben.
Der Hauptgrund für ihre Bedürftigkeit bzw. Notlage resultiert aus
der politischen Situation ihres
Heimatlandes Tibet, sowie aus ihrem Status als Flüchtling im Aufnahmeland Indien. Als Folge der
chinesischen Invasion in Tibet im
Jahr 1959 und der anschließenden Politik der Unterdrückung
und des Völkermordes flohen
rund 120.000 Tibeter aus ihrer
Heimat. Mehr als 90.000 dieser
Flüchtlinge, seine Heiligkeit der
Dalai Lama als spirituelles und
politisches Oberhaupt der Tibeter
mit eingeschlossen, fanden Asyl
in Indien. Die in Tibet blieben,
waren und sind immer noch Unterdrückung und Diskriminierung
ausgesetzt. Bis heute haben mehr
als 1,2 Millionen Tibeter deswegen ihr Leben verloren. Das Dasein eines Großteils der noch in
Tibet lebenden Bevölkerung ist
geprägt von Ausgrenzung und
Diskriminierung, dem Fehlen von
Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit, von Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und einem wirtschaftlichen Status unterhalb der
Armutsgrenze.
Auch die Tibeter im Exil leiden
unter äußerst schwierigen Bedingungen aufgrund klimatischer,
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geografischer und kultureller Unterschiede.
Dennoch haben es viele geschafft,
sich auf einer gesicherten Existenzgrundlage ein neues Leben
aufzubauen.
Andere wiederum, vor allem Menschen in Gebieten mit extremen
Bedingungen, leben weiterhin an
oder unter der Armutsgrenze und
kämpfen Tag für Tag um das
Überleben ihrer Familien. Indien
gewährt Neuankömmlingen aus
Tibet Asyl und das Bleiberecht,
doch sind diese Menschen absolut
mittellos und auf externe Hilfe
angewiesen, um sich ein neues
Leben und eine neue Existenz
aufbauen zu können. Im Seniorenheim hat jeder unserer alten
Menschen seine ganz persönliche
Geschichte. Ein fester Bestandteil
all dieser Biografien ist aber die
Geburt in Tibet und die Flucht
nach Indien, gefolgt von einem
harten Überlebenskampf.
Altenpflege
Aktuell versorgt die Tibetan Homes Foundation 108 Senioren in
zwei von THF geleiteten Wohnheimen – einem in Rajpur und einem in Mussoorie. 28 weitere Senioren werden im Rahmen des
„Outreach“ Programms monatlich
mit einem finanziellen Zuschuss
unterstützt, damit sie ihre täglichen Bedürfnisse decken können.
„Elderly People´s Homes“ – In
diesen Heimen werden die Senioren gut versorgt und bei ihren
täglichen Verrichtungen individuell betreut. Zwei bis drei Menschen teilen sich ein Zimmer, es
gibt einen gemeinsamen Gebetsraum, einen Speisesaal mit angegliederter Küche und weitere Einrichtungen.
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Die Senioren verbringen die
meiste Zeit im Heim damit,
ihre Gebetsmühlen in
Schwung zu halten, mit dem
Lesen der Heiligen Schriften
oder mit dem Besuch und Umrunden des nahegelegenen
Tempels.
Als weiterer Zeitvertreib gelten
Nachrichtensendungen, Gartenarbeit (in Rajpur) und auch
die gegenseitige Unterstützung
bei Alltagsverrichtungen wie
beispielsweise beim Haarschneiden. Wem es sein Gesundheitszustand erlaubt, der
hilft auch gerne im Haushalt
beim Kochen und Saubermachen.
Die täglichen Mahlzeiten sind
einfach, doch wir bemühen uns
sehr um eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Die Senioren erhalten auch ein monatliches Taschengeld.
Bettwäsche, Kleidung und weitere Bedarfsdinge des Alltags
werden vom Wohnheim gestellt. Altersbedingt nehmen
natürlich gesundheitliche
Probleme zu, deshalb kümmert
sich in der Stiftung ein Team
um die medizinische Versorgung der Senioren.
Die üblichen gesundheitlichen
Probleme werden vor Ort behandelt, während für schwere
Erkrankungen die städtischen
Krankenhäuser aufgesucht
werden müssen. Für den Tagesablauf sorgt rund um die
Uhr ein Heimleiter mit Helfern
und „Ajahs“ (Pflegerinnen
bzw. Betreuer). Sie machen die
Wäsche und halten das Haus
sauber, helfen den Senioren
bei der Körperpflege, beim Anziehen, beim Essen und in allem, wofür Hilfe benötigt wird.
Die Senioren schätzen sich
glücklich, in dieser Umgebung
zu leben.

„Outreach“ Programm
Ältere Menschen, die zwar alleine
leben können, aber für ein würdiges Dasein zu arm sind, erhalten
monatlich eine finanzielle Unterstützung.
Diese hängt von den Bedürfnissen
ab und variiert im Einzelfall. Das
„Outreach“ Programm ermöglicht
es den betroffenen Senioren, in
ihrem sozialen Umfeld zu bleiben,
sie müssen nicht in das „Elderly
People’s Home“ umziehen. Aktuell unterstützt THF 28 Menschen, die in verschiedenen Regionen Indiens leben. Die monatliche finanzielle Hilfe wird über die
Tibetischen Wohlfahrtsstellen am
jeweiligen Wohnort der Senioren
ausbezahlt.
Programm-Management
Wie anfangs erwähnt ist unsere
Stiftung eine karitative Einrichtung und von Spendengeldern abhängig, weshalb auch unser “Help
The Aged“ Programm ausschließlich auf die Sponsorenbeiträge unseres Patenschaftsprogramms angewiesen ist. Nehmen wir einen
älteren Menschen im Wohnheim
auf, werden sofort alle Maßnahmen eingeleitet, um einen Sponsor für ihn oder sie zu finden. Leider hat sich das im Laufe der Zeit
als schwieriges Unterfangen herausgestellt – Patenschaften für
betagte Menschen sind unattraktiv und uninteressant.
Neben der Schwierigkeit, Seniorenpaten zu gewinnen, um mit
deren Beiträgen die täglichen Bedürfnisse der alten Menschen decken zu können, besteht eine
noch größere Hürde darin, Gelder
für außerordentliche Aufwendungen für die Seniorenwohnheime
zu beschaffen, wie für Reparaturen, Renovierungsarbeiten oder
notwendige Neuausstattungen.
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Auch in zeitlicher Hinsicht
wächst der finanzielle Druck auf
das Projekt: Preissteigerungen für
Kochgas und Verbrauchsgüter haben uns finanziell in eine schwierige Lage gebracht.
Finanzielle Hilfe von der
Schwetzinger Tibethilfe e.V.
e.V.
Die finanzielle Zuwendung durch
die Schwetzinger Tibethilfe e.V.
für unser Seniorenheim in Rajpur
hat sich als wahrer Segen erwiesen. Wir erhielten den Geldbetrag
als größere Unterstützungsmaßnahme für die Versorgung der Senioren und zur Teilfinanzierung
der Bedachung des „Elderly
Home“ in Rajpur.
Die Spende von 676.000 indischen Rupien versetzte uns in die
glückliche Lage, die Ausgaben für
10 ältere Menschen ohne Paten
für ein ganzes Jahr zu decken.
Desweiteren konnten wir damit
einen Teil der Blechbedachung finanzieren. Das Dach des Seniorenheims in Rajpur bestand aus
einer Betonplatte, die im Laufe
der letzten beiden Jahre im Monsun den heftigen Regenfällen
nicht standhielt und undicht wurde.
Deshalb lief in der Regenzeit Wasser in die Zimmer der obersten
Etage. Eine Menge Lösungsvorschläge wurden angedacht, doch
nur ein Blechdach konnte das
Problem ein für alle Mal beheben.
Lange Zeit konnten wir die für die
Maßnahme benötigte Summe
nicht aufbringen.
Mit dieser HILFE konnten wir das
Projekt nun endlich umsetzen.

Seniorenheime
Seniorenheim
Mussoorie & Rajpur
Fazit
Wie immer sehen wir diesen
Absatz nicht als Schlusswort,
sondern als Anfang und ich
möchte die Gelegenheit ergreifen, der SCHWETZINGER TIBETHILFE e.V. im Namen der
Tibetan Homes Foundation,
Mussoorie zu danken für ihre
kontinuierliche Unterstützung
des „Elderly Home“ Progamms,
sowie für die wichtige und
unermüdliche Unterstützung
der Arbeit von TIBETAN HOMES FOUNDATION.
Wie bei anderer Gelegenheit
bereits berichtet, stellt diese
Form der Unterstützung
einen entscheidenden integralen Bestandteil unserer Arbeit
für ältere Menschen dar.
Ohne die Patenschaften und
Spenden sähen unsere Senioren einer sehr ungewissen Zukunft entgegen und würden
womöglich auf der letzten
Etappe ihres Lebensweges
noch stranden.
Ich danke Ihnen nochmals
sehr für alles und lassen Sie es
mich bitte wissen, wenn Sie
von unserer Seite aus weitere
Informationen benötigen.

Das Schuldach erhält eine neue Konstruktion

Für Tibetan Homes Foundation
Kalsang Namgyal
Patenschaftssekretär
Im Seniorenheim in Rajpur

übersetzt von Sabine Gladik
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Besuch im Seniorenheim

Besuch im 'Upper Gephelling Old People Home'
in Rajpur im März 2014
Gerda&Wüst

„Guten Tag!“ …… Ich schaute mich verblüfft um im Altenheim ‚Upper Gephelling Old People Home‘ in
Rajpur! Eine alte Dame von 89 Jahren hatte deutsche Laute gehört und sich an ferne Zeiten in der
Schweiz erinnert, als sie und ihr Mann dort einige Jahre gelebt und gearbeitet hatten. Wir unterhielten
uns lange!

(Dolma, 89 Jahre, und Jamyang Tenzin, 88 Jahre)

Dolma und Jamyang Tenzin kommen beide aus dem Amdo Gebiet, das im Nordosten der sog. Autonomen
Republik Tibet in China liegt (Tibet besteht aus 3 großen Kulturregionen: Kham, Amdo und Zentraltibet).
In der Amdo-Region finden wir auch heute noch viele berühmte Klöster, hier ist eine ganz eigene tibetische Kultur beheimatet.
Ich schaute fasziniert auf das Photo, das mir Dolma aus dem Regal holte: Es zeigte sie in jungen Jahren
mit der Mutter des Dalai Lama! Ja, sie kenne auch den Dalai Lama, er sei im Amdo-Gebiet geboren…. und
sie seien 1959 nach seiner Flucht auch aus Tibet geflohen und Mussoorie sei ihrer und auch der erste
Aufenthaltsort von Tenzin Gyatso, dem Dalai Lama, gewesen.
Nachdem sie einige Jahre in der Schweiz gelebt und sich dort durch Arbeit in einer Fabrik ihren Lebensunterhalt verdient haben, hat sie dann die Sehnsucht nach der alten Heimat wieder in den Himalaya zurückgeführt – auch wollten sie, vor allen Dingen Dolma, wieder in der Nähe des Dalai Lama leben. Sie
schlugen in Kulu Manali ihren Wohnsitz auf und Jamyang Tenzin hat dort im Straßenbau als „roadworker“ gearbeitet.
Da sie keine Kinder haben und völlig allein auf sich gestellt nicht mehr leben konnten (aufgrund großer
gesundheitlicher Probleme) sind sie vor 6 Monaten nach Rajpur gekommen und sehr glücklich, dass sie
dort im Old-People-Home ihren Lebensabend verbringen können.
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Noch voller Eindrücke von den beiden fast „westlich“ wirkenden alten Menschen und ihrer Geschichte
wurde ich in ein anderes Zimmer eingeladen … und kam in eine völlig andere Welt:

(Gurmey, 83 Jahre)

(Tashi Dolma, 84 Jahre)

Tashi Dolma ist bettlägerig, völlig blind – auch er sieht nicht mehr so gut, kümmerte sich aber liebevoll
um seine Frau. Er erzählte mir folgendes:
In Tibet waren sie Bauern, haben in der Landwirtschaft gearbeitet und hatten Nutztiere. 1959 flohen sie
nach Indien und lebten dort überwiegend in Dharamsala. Ihren Lebensunterhalt verdienten sie durch
Hilfsarbeiten aller Art in den Schulen und Heimen dort. Da sie gerne wieder als Bauern arbeiten wollten
und es ein Angebot in Südindien gab, sind sie dort hin gezogen und – sie wussten es nicht mehr so genau
– 12 bis 16 Jahre dort geblieben.
2002 bekamen sie dann beide große Probleme mit den Augen, die sich bei ihr bis zur vollständigen Blindheit verschlimmerten. Sie haben keine Kinder, niemanden, der sich kümmern konnte um sie. So gingen
sie erst nach Dharamsala zurück, dann waren sie im alten renovierungsbedürftigen Heim in Rajpur untergebracht - und leben nun seit der Fertigstellung im neuen Altenheim und werden dort versorgt.
Und auch diese – aus meiner Sicht – junge Frau wollte sich gerne mit mir unterhalten:
Sie ist erst 48 Jahre alt und lebt in einem der kleinen Einzelzimmer im Old-People-Home.

(Dolma Chouzum, 48 Jahre)
18

Besuch im Seniorenheim

Warum?
Sie ist zur Zeit fast vollständig erblindet und kann nicht mehr alleine zurechtkommen!
Die Erkrankung ihrer Augen begann vor einigen Jahren und schreitet schnell voran. Bis vor einem Jahr
hat sie noch im Altenheim in Rajpur, in den sie nun Heimbewohnerin ist, in der Wäschereinigung und in
der Betreuung gearbeitet. Beruflich war sie immer im Textilbereich (Web- und Näharbeiten, Teppiche,
usw.) tätig. Ihr letzter Aufenthaltsort vor Rajpur war ein kleiner Ort in der Nähe von Dehradun, dort arbeitete sie in einer Schule. Davor verbrachte sie einige Jahre in Dharamsala, arbeitete auch dort mit Wolle
und Stoffen.
Sie wurde 1966 im Norden von Zentraltibet geboren. Nach ihrer Flucht nach Indien 1994 – sie war damals 28 Jahre alt und wollte aus dem bäuerlichen Leben ihres Elternhauses heraus – lebte und arbeitete
sie eine längere Zeit in Delhi. Sie ist nicht verheiratet, hat keine Kinder.
Als ich sie fragte, wo sie denn zur Zeit lieber leben möchte, wenn sie es entscheiden könne: In Tibet oder
hier in Indien, sagte sie: „Sehr gerne möchte ich in Tibet alt werden – aber ich kenne ja keinen mehr dort!
Ich bin sehr allein und sehr traurig, aber auch froh, dass man sich hier um mich kümmert!“
Mit den Worten „Ach, ich könnte Ihnen noch viel erzählen …“ verabschiedete sie mich, als ich leider gehen musste! Das glaube ich Ihnen gerne, Dolma Chouzum!
Viele andere Begegnungen und Gespräche folgten, die ich hier nicht
alle aufschreiben kann – im Folgenden nur noch einige Photos, die
Ihnen die Menschen dort näherbringen sollen:
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Dankeschön,&dass&ich&das&Altenheim&&besuchen&&und&mit&den&Menschen&dort&reden&durfte!&
Wie&gut,&dass&wir&von&der&Schwetzinger&Tibethilfe&&helfen&können,&dem&Lebensabend&der&alten&Tibeter&ein
wenig&Würde&zu&geben!
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TIBETAN HOMES FOUNDATION MUSSOORIE
Anschaffungsbedarf 2013/14
von Kalsang Namgyal

Bedarf in den
Familienheimen
(Homes)
Die Familienheime sind die
Häuser, in denen unsere
Kinder leben und wie bei allen
anderen Wohnhäusern besteht
auch da ständig die
Notwendigkeit,
Einrichtungsgegenstände zu
ersetzen. Die Heimeltern, die
mit den Kindern in den
Heimen leben, melden, wo
Bedarf ist. Dieses Jahr besteht
die größte Notwendigkeit für
die Homes darin, die alten
Kühlschränke zu ersetzen.
Die aktuellen Kühlschränke
z.B. wurden vor fast 20 Jahren
von der "Schwetzinger
Tibethilfe" gespendet. Die
letzten Jahre nun gab es
immer wieder Beschwerden
von Heimeltern darüber, dass
Kühlschränke ausfallen und
Probleme mit der Kühlleistung
auftreten würden. Eine
Untersuchung hat gezeigt,
dass die alten Kühlschränke
länger als die übliche
Lebensdauer in Benutzung
sind und ersetzt werden
sollten.
Neue Kühlschränke wären für
fast 1200 Kinder in 37 Heimen
in Mussoorie von Nutzen.
€
Homes
Rupien
Kücheneinrichtungsa. gegenstände und
80.000 1.143
Bettzeug
b. 37 Kühlschränke
677.100 9.673
757.100 10.816
Gesamtbetrag

Schulbedarf
Herman Gmeiner Tibetan
Homes School
Hauptziel und Anliegen von THF
sind die Versorgung von
bedürftigen tibetischen Kindern,
und noch wichtiger die
Erziehung dieser Kinder, um sie
zu selbständigen und engagierten
Mitgliedern der tibetischen
Gemeinschaft zu machen. Der
Anfang wurde schon in den 60er
Jahren gemacht durch die
Einrichtung einer Vorschule.
Ältere Kinder wurden damals in
die nahegelegene tibetische
Flüchtlingsschule geschickt, die
von der indischen Regierung
finanziert wurde. Im Laufe der
Jahre ist die Anzahl der Kinder,
die unter der Obhut von THF
waren, gewachsen und so auch
der materielle Aufwand.
Zwei Vorschulen wurden gebaut
und dann zur Grundschule
erweitert, danach um die
Sekundarstufe erweitert und
schließlich mit der Oberstufe
ergänzt. Im Laufe der letzten fünf
Jahrzehnte wurden alle Mittel dafür aufgewendet, um den Kindern
die best mögliche Schulbildung
anzubieten. Heute beherbergt die
tibetische "Hermann-Gmeiner Internatsschule Mussoorie" mehr
als 1500 Kinder unter dem Dach
von THF.
Heute hat THF auch zwei Zweigschulen in Rajpur (Montessori,
bis Klasse 10), und Rishikesh
(Klasse 6-8).
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Montessori Vorschule, Unter- und Oberstufe
Die Schule ist derzeit in drei verschiedene Abteilungen aufgeteilt:
Montessori Vorschule, Unterund Oberstufe. Die Aufteilung
dient dem spezifischen Eingehen
auf unterschiedliche Voraussetzungen. Obwohl die Abteilungen
unabhängig voneinander arbeiten, koordiniert der Rektor alle
drei. Die erste Abteilung (Montessori) umfasst drei Vorschulstufen, die zweite umfasst Klassenstufe 1-5, die Oberstufe Klassenstufe 6-12.
Wie an allen tibetischen Schulen
ist die Unterrichtssprache in der
Unterstufe "Tibetisch", wechselt
dann aber in der Oberstufe ins
Englische. Dies dient den zwei
Zielen der Schule: Den Kindern
eine moderne Erziehung zu geben und gleichzeitig den Reichtum an Traditionen, moralischen
Werten und kulturellem Erbe
weiterzutragen. Mit dem Bildungsabschluss, den sie an dieser Schule erreichen, sind die
Kinder auf globalem Niveau konkurrenzfähig und haben daher
die Möglichkeit, sich überall in
der Welt weiterzubilden. Die
Schule bietet in der Oberstufe
auch Spezialisierungsbereiche
für Natur-, Sozialwissenschaften
und Wirtschaft an.
Die beiden Schulen haben 110
Mitarbeiter. Neben dem allgemeinen Grundbedarf der Schule an
Büchern, Arbeitsheften und Einrichtungsgegenständen gibt es
vielen anderen Bedarf, den wir
mit den Patenschaftsgeldern für
die Kinder nicht abdecken kön-
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nen. Diesen Bedarf haben wir
daher im Folgenden für die
verschiedenen Schulstufen
aufgelistet.

a) Unter- und
Oberstufenbibliothek

a.
b.
c.
d.

b) Spiel und Sport
Ein wichtiger Aspekt im Schulleben ist die Teilnahme der Kinder
an verschiedenen Freizeitaktivitäten.
Wie an anderen Schulen auch bilden Spiel- und Sportaktivitäten
einen wichtigen Grundbestandteil des Schullebens der THF.
Fußball, Basketball, Badminton,
Tischtennis, Marathon, Geräteturnen sind einige der körperlichen Betätigungen, an denen die
Kinder teilnehmen, auch als Vertreter ihres Homes in Wettkämpfen. Alle Spiele- und Sportwettkämpfe finden in Leistungsklassen statt, die nach Gewicht und
Größe eingeteilt sind, um für Jungen und Mädchen maximalen
Wettkampfanreiz zu bieten.
Für dieses Jahr brauchen die
Schulen in Mussoorie und Rajpur
folgendes:

Die Bibliothek ist ein Ort der
Bildung, wo Lehrer und Schüler gleichermaßen umfangreiches Wissen erwerben können. Einen guten Bücherbestand in der Bibliothek zu haben, ist sehr wichtig. Daher
stockt die Schule ihren Bücherbestand in "Tibetisch" und
"Englisch" in allen Kategorien
auf: Romane/Erzählungen,
Schulfächer, Nachschlagewerke etc. Schon im letzten Jahr
wurde eine Anzahl Bücher gekauft und der Bestand dadurch
verbessert. Dieser Anschaffungsbedarf besteht auch für
dieses Jahr und, wie wir schon
Spiel und Sport Rupien €
erwähnt haben, ist die Grund- a. Zusätzliche Fußbälle 12.500 179
idee dabei, den Gesamtbuchbe- b. Hürden-Reparatur
60.000 857
stand jedes Jahr stetig zu erhöHaus- und Schulflaghen, um im Laufe der Jahre die
gen, MannschaftsBibliothek zu einem Informati- c. westen und Gymnas- 14.000 200
tikreifen
ons- und Wissenszentrum ausGesamtbetrag
86.500 1.236
zubauen.
Die Kosten für Nachschlagewerke und Fachbücher in "Tic) Musik- und Tanzabteilung
betisch" und "Englisch" sind
sehr hoch und können daher
Als Flüchtlinge, die im Exil leben,
aus dem laufenden Haushalt
ist es eines unserer wichtigsten
für die Schule nicht bestritten
werden. Daher bitten wir dafür Ziele, den Reichtum an Traditionen, moralischen Werten und
um Unterstützung. Die Schule
kulturellem Erbe von Tibet weihat eine getrennte Unter- und
terzugeben, um dadurch die ErOberstufenbibliothek.
haltung unserer tibetischen IdenBibliothek
€
Rupien
tität zu bewahren. Für dieses Ziel
120.000 1.714
Englisch-Bücher
finden verschiedene Veranstal60.000 857
Tibetisch-Bücher
tungen außerhalb des Unterrichts
50.000 714
Zeitschriften
statt, so wie tibetische Tanz- und
Büchereikarten u.
4.600
66
Musikwettbewerbe, tibetische Resonstiges Material
Gesamtbetrag
deduelle, Tibetwochen, tibetische
234.600 3.351
Opernaufführungen, tibetische
Kalligrafie, usw..
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Von all diesen besonderen Gruppen ist unsere Schule besonders
stolz auf die "Tibetische Tanzund Musikgruppe" und die
"Schulband-AG". Der Bedarf der
zwei Gruppen ist wie folgt:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Rupien
Musik + Tanz
€
Tibetische Laute, 6
15.000 214
kleine
Tibetische Laute, 5
21.000 300
große
16.000 229
Flöten, 200 Stck
Tradit. tibet. Kleidung
150.000 2.143
f. Tanz u. Theater
47.500 679
Yangchen, 5 Stck.
Korg Tuner, egg Sha3.000
43
ker u. Hungroo
42.500 607
Leder-Dudelsäcke
Gesamtbetrag
295.000 4.214

d) Berufsberatungszentrum
Der Schullaufbahnberater/Berufsberater hat die wichtige Aufgabe, die Talente herauszufinden
und die Schüler zu ihrem Lebensziel zu führen. Der Berater bietet
Begleitung in der Berufswahl an
und informiert über die bestehenden Möglichkeiten. Für jeden
Schüler existiert ein Entwicklungsbericht, der seine Stärken,
Ziele, Hoffnungen und Träume
herauszuarbeiten versucht. Dieses Angebot ist besonders wichtig für Kinder der Klassen 9 - 12,
die ihre Entscheidungen über
ihre Zukunft fällen müssen. Das
Berufsberatungszentrum hat Gelder für die jährliche Ausarbeitung der Arbeitsunterlagen beantragt.
Berufsberatung Rupien €
Arbeitsmaterialien 20.000 286
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g) Naturwissenschaften

e) Lehrmittelsammlung
Alle Unterrichtsmaterialien
werden im Lehrmittelraum
aufbewahrt (Globus, Lernkarten, Landkarten, usw.). Jedes
zusätzliche Material, das ein
Lehrer benötigt, kann bei unserem Kunstlehrer und Künstler Ngawang Dorjee beantragt
werden, der dieses dann
erstellt. Wir wollen diesen Bereich Jahr für Jahr weiterentwickeln.
Lehrmittel
Rupien €
Arbeitsmaterialien 50.000 714

f) Montessori-Schule
Die Montessori-Abteilung der
Schule umfasst über 50 Kinder
und 12-14 Mitarbeiterinnen in
Mussoorie und annähernd so
viele in Rajpur. Die Montessori-Abteilung hat 3 Klassenstufen und folgt dem System von
Maria Montessori für die Erziehung von kleinen Kindern.
Diese Unterrichtsmethode hat
sich als besonders gut herausgestellt, um den Kindern ein
solides Fundament in ihren
ersten Jahren zu vermitteln.
Die Abteilung umfasst die
kleinsten Kinder. Um sie zu
fördern gibt es Aktivitäten
übers ganze Jahr. Im Folgenden sind einige der notwendigen Anschaffungen für 2013
aufgelistet:
Montessori-Schule
a. Tafeln, 4 Stck
Traditionelle Kostüme,
b. 40 Stck
Reparaturen von Schulc. möbeln
d. Lehrmittel, Bücher, etc.
Gesamtbetrag

Ind.
Rupien
5.000

€

40.000

571

10.000

143

71

Dieses Jahr haben alle drei naturwissenschaftlichen Bereiche - Biologie, Chemie und Physik - um
eine neue Ausrüstung für die Labors gebeten. Dies lag u.a. an folgenden Gründen: a) Alte Geräte
ergeben ungenaue Anzeigen, b)
Zunehmende Zahl von Schülern
in Naturwissenschaften, c) Der
neue Lehrplan legt einen Schwerpunkt auf Experimente von Klassenstufe 6 aufwärts.
Naturwissenschaften Rupien €
Gegenstände für
Laborausrüstung
24.620 352
Biologie, Physik,
Chemie

h) Computerunterricht
Der PC-Unterricht der THF startete am 26.7.1998 mit der Einweihung des neuen Computer-Labors, das aus 12 PCs bestand. Der
Start begann mit der Vision, unsere Schüler computerversiert zu
machen, ihnen Zugang zum PC
und Grundfertigkeiten zu vermitteln.
Ursprünglich wurde PC-Unterricht für Schüler der Klassenstufe
8 und darüber angeboten. Jede
Klasse hatte damals 2 mal PC-Unterricht pro Woche. In den letzten
Jahren wuchs das Computerinteresse bei den Kindern stark an.
Heute scheinen PC-Kenntnisse
eine Notwendigkeit in jedem Arbeitsgebiet zu sein. Unser PC-Labor in der Schule wurde im Laufe
der Zeit erweitert. Heute bestehen 24x7 Internetzugänge sowohl in Mussoorie als auch in Rajpur. Die IT-Welt scheint der
Schlüssel einer erfolgreichen

25.000 357
80.000 1.143
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Zukunft zu sein und mit jedem
Tag, der verstreicht, benötigen
die PC-Labors der Schule zusätzliche Ausstattungen. Für 2013
besteht folgender Bedarf für die
Schule:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Computerunterricht
€
Rupien
Antivirus-Progr., 23 Stck
18.400 263
Ersatz für 14 Netzgeräte
28.000 400
3 neue PC, je 26.000 Rup. 78.000 1.114
3 Software-Lizenzen
18.000 257
3 Laser-Drucker
36.000 514
1 Starkstrom-Netzgerät
42.000 600
Gesamtbetrag

220.400 3.149

i) Workshops und
Weiterbildung
Um immer besser zu werden und
die neuen Unterrichtstechniken
anzuwenden, organisiert der
Education Officer jedes Jahr
Workshops und Orientierungskurse für Lehrer mit Hilfe von
Ausbildern. Die Weiterbildungen,
die all die Jahre durchgeführt
wurden, haben den Lehrern genutzt und schließlich auch den
Kindern in der Schule. Für das
nächste Jahr hat der Educ. Officer
weitere verschiedene Weiterbildungen für die Lehrer geplant.
Folgende Mittel werden hierfür
benötigt:

a.
b.
c.
d.

Workshops
Rupien
€
Weiterbildung
"Liverpool-Hope-Univer50.000 714
sity"-Workshop
Montessorilehrer-Work10.000 143
shop
Englisch- und Tibetisch35.900 513
Workshop
Workshop für Ausbil10.000 143
dungslehrer
Gesamtbetrag
105.900 1.513
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Altenheim

Schlusswort

Neben der Fürsorge für Kinder
engagiert sich THF auch für
solche Alte und Gebrechliche
in der tibetischen
Gemeinschaft, die in einer
verzweifelten Lage sind. Die
THF führt zwei Altenheime,
wo umfassende
Hilfestellungen für diese
Senioren, die älter als 65 sind,
angeboten werden. Derzeit
unterstützt THF 108 alte
Menschen, die entweder direkt
aus Tibet kommen oder aus
den verschiedenen tibetischen
Siedlungen in Indien.
Außerhalb der zwei Heime
gibt es weitere 28 Senioren,
die Hilfe durch unser "Outreach-Program" erhalten. Die
THF hat sich anhaltend dafür
eingesetzt, alten Tibetern in
verzweifelter Lage vielfachen
Grund zum Lächeln zu geben.
Einige der jährlichen
Hilfsprojekte für die Alten, für
die wir zusätzliche
Unterstützung brauchen, sind:

Jeder einzelne geschilderte
Anschaffungsbedarf der Stiftung
ist dringend und wir würden
gerne Freunde und Unterstützer
bitten, uns auf jede mögliche
Weise zu helfen. Die Hilfe
können Teil- oder ganze Projekte
umfassen. Wir würden auch
gerne nochmal die Gelegenheit
ergreifen, Sie darüber zu
informieren, dass alle Gelder, die
wir erhalten, ausschließlich für
das benannte Projekt verwendet
werden und dass Fotos und
Berichte nach Abschluss
versandt werden. Für weitere
Nachfragen schreiben Sie uns
bitte und wir werden weitere
Infos bereitstellen.
Übersetzt von Uli Glum

Altenheim
€
Rupien
Zusätzliche warme
a. Winterkleidung
150.000 2.143
Regenwasserschutz für
b. das neue Altenheim in 421.999 6.029
Rajpur
571.999 8.171
Gesamtbetrag
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Tibetische Nationalhymne
Tibetische Nationalhymne*
Übersetzung von Tsering Ngodup

Möge das Licht der Buddhalehre erstrahlen,
die Quelle des Glücks und Wohlergehens
für alle Wesen.

Geistliche und weltliche Schützer,
mögen Eure Aktivitäten wachsen und zunehmen.
Mögt Ihr fest wie ein Diamant bei uns verweilen.
Bewacht alle Himmelsrichtungen
mit Liebe und Mitgefühl.

Möge die Regierung Tibets erfolgreich sein,
indem sie Religion, Wohlstand, Glück
und Freiheit fördert.

Möge dadurch überall in den drei Provinzen Tibets
ein neues goldenes Zeitalter beginnen,
wo religiöses und ziviles Leben in Einklang sind.

Mögen alle Wesen in allen Himmelsrichtungen
durch den Segen der Buddhalehre
Frieden und Glück erlangen.

Möge das Land Tibet – durchdrungen
von der Buddhalehre siegreich sein gegenüber den dunklen Mächten.
Lass sein Volk in Glück und Frieden leben.

*Anmerkung:
Wenn Sie die tibetische Hymne in Lautschrift-Form
möchten, können Sie diese bei uns anfordern
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Protokoll der Jahreshauptversammlung
der Schwetzinger Tibethilfe vom 20.3.2014
Ort:
Ort Altes Rathaus Rohrbach, Rathausstr. 43, 69126 Heidelberg
Zeit:
Zeit 19.00 Uhr bis 22.30 Uhr
Anwesenheit:
Anwesenheit laut Anwesenheitsliste
Leitung:
Leitung Franz Maucher (1. Vorsitzender)

TOP 1 Regularien
Franz Maucher begrüßt die anwesenden Vorstände und Mitglieder. Anträge wurden nicht gestellt. Auf der Tagesordnung stehen Berichte, Entlastung und Neuwahlen des Vorstands.
TOP 2 Jahresberichte
1. Vorsitzender
Franz Maucher berichtet von der aktuellen Situation in Tibet und ihren Auswirkungen auf die Arbeit der
Schwetzinger Tibethilfe. Nachdem es in Mussoorie in den Jahren 2008/09 aufgrund der Ereignisse im Vorfeld
der chinesischen Olympiade keine Neuankömmlinge aus Tibet mehr gab, war anschließend eine geringfügige
Änderung zu verzeichnen. Aber die Grenzkontrollen sind gegenüber früher enorm verschärft, und auch nepalesische Polizeikräfte greifen Flüchtlinge auf, um sie nach Tibet auszuliefern. Es kommen daher nur wenig neue
Kinder aus Tibet an.
Wegen des Jahrestags der Flucht des Dalai Lama am 10. März 1959 wurden für März 2014 keine Touristenvisa
für Tibet erteilt. Aktuelle Berichte (u.a. UN, Radio Free Asia) belegen im Zusammenhang mit diesem Datum
auch außerhalb der städtischen Zentren extreme Präsenz von Polizei und Militärkräften zur Demonstration ihrer Schlagkraft und der Einschüchterung der Bevölkerung. Auch im Internet wurde entsprechendes Bildmaterial veröffentlicht.
Im vergangenen Jahr wurden von der Tibetan Homes Foundation insgesamt 2664 Personen an den 3 Standorten Happy Valley, Rajpur und Gohri Mafi betreut, davon 2343 Schüler im Internat und ansonsten Senioren im
Altenheim und in Familien. Zahlen, die die hohe Arbeitsbelastung der THF eindrücklich belegen und auch erklären, warum man bei der Kommunikation mitunter Geduld aufbringen muss. Bedauerlicherweise erlitt die
THF beim Spendenaufkommen von großen Organisationen spürbare Einbrüche. Die langjährige, verlässliche
Unterstützung durch die Schwetzinger Tibethilfe erfährt daher umso mehr Wertschätzung, die immer wieder
zum Ausdruck gebracht wird, und auch unser Mitglied Gerda Wüst hat dies bei ihrem diesjährigen Besuch erlebt.
Der letztjährige Appell zur Erhöhung des Spendenbeitrags fand gute Akzeptanz, und der aktuelle Kursverfall
der indischen Rupie trägt erfreulicherweise ebenfalls zum Ausgleich der generellen Teuerung in Indien bei.
Vor kurzem erhielt die STH eine herausragende Einzelspende von € 7.500,- für das Altenheim, und durch Geburtstage kamen ebenfalls einige Spenden in Höhe von € 400,- bis € 1700,- zusammen.
Neben der regulären Unterstützung der THF für Schulen und Altenheim kommt ein Sonderposten von € 3.600,der direkten Unterstützung einiger bedürftiger Familien zugute, die von dem langjährigen THF-Mitarbeiter
Bhuchung vorgeschlagen wurden. Verzögerungen gab es dieses Mal bei der Überweisung von ca. € 5.000,zweckgebundener Spenden an die Nonnen von Khari Gonpa in Nepal. Unsere beiden Mitglieder Adele Morreale
und Christine Lichtblau haben bisher sichergestellt, dass diese Mittel tatsächlich den Nonnen zugute kommen.
Beide haben Nachwuchs bekommen und konnten sich nicht darum kümmern.
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Für ihre unschätzbare Arbeit dankt Franz Maucher insbesondere der Schatzmeisterin Birgit Schulze, die v.a.
durch die SEPA-Umstellung noch eine erhebliche Zusatzbelastung hatte.
Schatzmeisterin
Die Schatzmeisterin legt die Zahlen für 2013 vor (siehe Bericht). Mit 3,5% ist der Anteil der Verwaltungskosten
an den Gesamtausgaben dieses Mal höher ausgefallen. Dies erklärt sich vor allem durch die überfällige Erneuerung der EDV-Ausstattung (Laptop, Software), die jedoch aus zweckgebundenen Spenden und nicht aus Bestandsmitteln bestritten wurde; d.h. alle regulären Spenden kommen nach wie vor ungeschmälert den Tibetern
zugute.
Bei dieser Gelegenheit dankt sie auch Sabine Gladik, die ehrenamtlich die Homepage der STH betreut. Zu diesem Zweck hat sie eine Fortbildung absolviert, um die Seite neu aufzubauen und ohne externe Hilfe auszukommen. Die Zugriffszahlen sind inzwischen deutlich gestiegen.
Kassenprüfer/in
Die Kassenprüfer Sigrid Neureither und Peter Moser bestätigen und loben Transparenz und Korrektheit der gesamten Arbeit der Schatzmeisterin und entlasten sie.
In diesem Zusammenhang wird auch vorgeschlagen, ihr eine Fortbildung zur optimalen Nutzung der neuen
Vereinssoftware zu ermöglichen.
TOP 3 Entlastung des Vorstands
Dem Antrag auf Entlastung des Vorstands wird einstimmig stattgegeben, und Sigrid Neureither dankt dem
Vorstand für die geleistete Arbeit.
TOP 4 Neuwahlen
Für die Ämter des/der 1. und 2. Vorsitzenden, des Schriftführers und der beiden Kassenprüfer stehen Neuwahlen an. Die bisherigen Amtsinhaber werden alle einstimmig wiedergewählt und nehmen die Wahl an.
TOP 5 Behandlung der Anträge
Es wurden keine Anträge gestellt.
TOP 6 Vorschau, Verschiedenes, Anregungen und Wünsche
Der Vorschlag, Zusammenarbeit mit der Aktion „Ein Herz für Kinder“ anzustreben, um Spenden zu sammeln,
wird besprochen, und der Vorstand wird die Idee weiterverfolgen.
Die Anregung, anlässlich des 25-jährigen Bestehens der STH im Spätjahr in Schwetzingen ein Benefizkonzert
mit dem Mannheimer Gospelchor zu veranstalten wird diskutiert und allseitig gutgeheißen.
Zum Abschluss zeigen Sabine Gladik und Tim Otterbeck Bilder von ihrer letztjährigen Reise nach Ladakh und
berichten.

Heidelberg, den 25.04.2014
C. Hoffmann, Schriftführer
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Erklärung zum 55. Jahrestag des tibetischen
Volksaufstandes
Erklärung von Sikyong Dr. Lobsang Sangay
Dharamsala, 10. März 2014
Vor 55 Jahren versammelten
sich an diesem Tag Tausende
von Tibetern spontan vor dem
Potala-Palast in Lhasa, der
Hauptstadt Tibets, um den
Dalai Lama zu beschützen
und gegen die chinesische Besatzung zu protestieren. Sieben Tage später verließ Seine
Heiligkeit der Dalai Lama
Lhasa und floh nach Indien.
80.000 Tibeter folgten ihm
ins Exil. Im Januar dieses
Jahres besuchte ich Tawang
in Arunchal Pradesh, und ich
war zutiefst bewegt, den Weg
zu sehen, auf dem Seine Heiligkeit der Dalai Lama nach
Indien gekommen war. Ich
habe auch Bomdila und Tuting besucht, wo Tausende Tibeter Zuflucht gesucht hatten.
Es führt kein Weg an der
schmerzlichen Realität vorbei, dass viele der Älteren, die
gezwungen waren, 1959 die
Reise ins Exil anzutreten,
gestorben sind, ohne sich ihren Traum, in die Heimat zurückzukehren, erfüllt zu haben. Auch unzählige Tibeter
in Tibet sind gestorben, ohne
dass sie wieder mit ihrer Familie vereint waren oder ihre
Freiheit verwirklichen konnten. Aber es ist ein großer
Trost für mich, dass ihre Hoffnungen und Träume lebendig
sind und in ihren Kindern
weiterleben. Die Beispiele
von Widerstandsfähigkeit
und Entschlossenheit der Tibeter in Tibet – angefangen

von den Aufständen und dem
Widerstand in Kham und Amdo
in den 1950er Jahren über die
Proteste in Lhasa in der 1980er
Jahren, bis hin zum landesweiten Aufstand 2008 und zu den
Selbstverbrennungen der jüngsten Zeit – machen deutlich, dass
der Kampf um Tibet nicht nachlassen wird. Der tibetische
Kampf heute wird von einer
neuen Generation von Tibetern
in Tibet und im Exil angeführt.
Es ist die jüngere Generation der
Tibeter in Tibet, die klar und
lautstark ihre Identität, Freiheit
und Einheit einfordert. Die Bestrebungen der neuen Generation von Tibetern im Exil gehen in
eine ähnliche Richtung. Schüler in Chabcha haben tibetischsprachigen Unterricht in ihren
Schulen gefordert, Tibeter in
Driru haben sich geweigert, auf
den Dächern ihrer Häuser chinesische Flaggen zu hissen, und
Schreie der Empörung über die
Verluste an Menschenleben und
die Umweltzerstörung durch das
Bergwerk Gyama in Medrogongkar kommen uns zu Ohren. Diese Proteste widerlegen unmissverständlich die chinesische
Propaganda, die behauptet: „Von
wenigen Ausnahmen abgesehen
sind die Tibeter in Tibet glücklich.“ Seit 2009 haben in Tibet
landesweit 126 Selbstverbrennungen stattgefunden. Trotz
wiederholter Appelle, solche
drastischen Aktionen zu unterlassen, sind die Selbstverbrennungen weitergegangen.

Tsultrim Gyatso, ein Mönch, der
sich am 19. Dezember 2013 in
Brand setzte, schrieb in seiner
letzten Botschaft: „Kannst du
mich hören? Kannst du es sehen? Kannst du es hören? Ich
bin gezwungen, meinen kostbaren Leib zu verbrennen für die
Rückkehr Seiner Heiligkeit des
Dalai Lama, für die Freilassung
des gefangenen Panchen Lama
und für das Wohl der sechs Millionen Tibeter.“ Der Kashag bekundet all den tapferen Männern und Frauen in Tibet seinen
tiefsten Respekt. Der Kashag
vernimmt die Rufe nach einem
Ende der Repressionen und des
Leidens für die Tibeter in Tibet.
Aus eben diesem Grunde ist es
sein vorrangiges und unmittelbares Ziel, die Tibetfrage so bald
wie möglich durch Dialog friedlich zu lösen. Zugleich braucht
der Kashag eine langfristige
Strategie, um unseren Kampf zu
stärken und aufrechtzuerhalten,
falls nötig. Das eine ergänzt das
andere, daher wird sich der Kashag gleichermaßen bemühen, sowohl den Dialog fortzusetzen als
auch den tibetischen Kampf erfolgreich aufrechtzuerhalten.
Liebe tibetische Landsleute,
wir dürfen nicht vergessen, dass
es im Jahr 2020 schon 70 Jahre
her sein wird, dass die Volksrepublik China in Tibet einmarschierte. Dann wird die Generation von Tibetern, die sich noch
an ein freies Tibet erinnert,
weitgehend verschwunden sein.
Seine Heiligkeit der Dalai Lama
wird dann 85 Jahre alt werden,
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das heißt, er wird in diesem
Jahr 70 Jahre lang ununterbrochen das tibetische Volk
geführt haben. Die nächste
Generation der tibetischen
Führung innerhalb und außerhalb Tibets wird sich einer
entscheidenden und herausfordernden Realität stellen
müssen: Die Tibeter in Tibet
werden keine persönlichen
Erinnerungen an das traditionelle Tibet mehr haben, und
die Tibeter außerhalb Tibets
werden nur ein Leben im Exil
kennen. Die Exiltibeter machen nur 2,5 Prozent der 6
Millionen Tibeter aus, und es
sieht danach aus, dass die
Zahl der Tibeter, die im Westen leben, gleich groß sein
wird wie die Zahl derer in Indien, Nepal und Bhutan. Das
Exil ist ein prekärer Raum
der Unsicherheit und des Unvorhersehbaren, und die Besatzung kann ein gefährlicher
Übergang zu endgültiger Unterjochung sein. Die Herausforderung, vor der wir stehen,
wird darin bestehen, die Distanz und den Graben zwischen dem Leben im Exil und
dem Leben unter chinesischer Besatzung zu überbrücken. Wir werden lernen
müssen, den Freiheitskampf
unter den ganz unterschiedlichen tibetischen Realitäten
und Erfahrungen, von denen
keine mehr aus persönlichen
Erinnerungen an ein freies Tibet stammen, weiterzutragen.
Wie können wir das erreichen? Als Langzeitstrategie
müssen wir in der tibetischen
Welt Selbständigkeit aufbauen und zwar im Denken wie
im Handeln. Unsere 50 Jahre

alte Bewegung kann sich nicht
allein darauf verlassen, dass andere uns helfen, unsere Ziele zu
erreichen. Es ist an der Zeit, individuelle Verantwortung und
kollektive Führung zu übernehmen und auf eigenen Füßen zu
stehen. Wir müssen unsere individuellen und kollektiven Kräfte
stärken. Wir müssen gründlich
nachdenken. Ich glaube, dass
Bildung unser stärkstes Kapital
ist, und es ist auch am ehesten
praktikabel. Je besser die Bildung für unsere gesamte Bevölkerung sein wird, desto erfolgreicher werden wir dabei sein,
stabile Fundamente für tragfähige Wirtschafts-, Technologieund Regierungssysteme zu entwickeln. Unsere Unterstützer in
aller Welt wissen, dass unsere
Sache gerecht ist, und sie schätzen unser buddhistisches Erbe.
Die Tibeter halten die Werte der
Bescheidenheit, der Integrität
und der Widerstandsfähigkeit
als Grundpfeiler des tibetischen
Kampfes hoch. Dem müssen wir,
um unsere Ziele zu erreichen,
die moderne Bildung hinzufügen. Es ist diese Kombination
aus traditionellen Werten und
zeitgenössischer Bildung, die
unseren Kampf kraftvoll, dynamisch und eindrucksvoll erhält. Entscheidend ist, dass sich
die jüngeren Tibeter mit der
Sprache und der Geschichte des
Landes befassen. Ebenso wichtig
ist es, dass sie die Geschichten
und Erzählungen der einzelnen
Familien und ihres Heimatlandes aufzeichnen. Sie sollen sich
auch weiterhin in tibetischen
Restaurants Momos schmecken
lassen und zur Feier der tibetischen Kultur Chubas tragen.
Wenn aber die Identität wirklich

Wurzeln schlagen soll, dann
müssen wir uns weiterbilden,
wir müssen uns intensiv mit
den Tibetern aus Tibet auseinandersetzen, und jeder Einzelne
muss sich über die vor uns liegenden Herausforderungen Gedanken machen. Das Jahr 2014
ist ein Jahr des Engagements,
der Bildung und der Stärke für
uns und unsere Bewegung. Um
die Einheit zu erhalten und die
Exilgemeinschaften leistungsfähiger zu machen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass es
ein Zentrum gibt, und als dieses
unverzichtbare Zentrum dient
die Tibetische Zentralverwaltung. Der Kashag lädt engagierte
junge Menschen ein, in der Tibetischen Zentralverwaltung und
in anderen mit Tibet befassten
Organisationen Führungspositionen einzunehmen. Abschließend möchte ich sagen, ich begrüße das kürzlich erfolgte Treffen zwischen Seiner Heiligkeit
dem Dalai Lama und Präsident
Barack Obama. Ich schätze Präsident Obamas starkes Eintreten
für die Politik des Mittleren Weges. Eine echte Autonomie für
Tibet durch die Politik des Mittleren Weges trachtet danach, politische Repression durch
Grundfreiheiten zu ersetzen,
wirtschaftliche Marginalisierung durch wirtschaftliche Stärkung, soziale Diskriminierung
durch soziale Gleichheit, kulturelle Assimilierung durch kulturelle Förderung und Umweltzerstörung durch Umweltschutz.
Wir bekennen uns zur Politik
des Mittleren Weges als dem effektivsten Ansatz, das Leiden in
Tibet zu beenden. Wir hoffen,
dass die neue chinesische Führung unter Xi Jinping das beher-
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zigt und sich diese pragmatische und moderate Haltung
zu eigen macht. Der Kashag
möchte der großen Nation Indien und ihrem freundlichen
Volk seinen Dank aussprechen. Seitdem ich in Dharamsala politische Verantwortung übernommen habe, ist
mir mehr denn je klar geworden, in welch hohem Maße Indien Tibet und das tibetische
Volk unterstützt hat und weiter unterstützt. Der Kashag
bezeugt auch den Regierungen, Parlamentariern, TibetUnterstützungsgruppen und
Einzelpersonen in der ganzen
Welt seine tief empfundene
Wertschätzung und bittet sie
nachdrücklich, auch weiterhin den Weg mit uns zusammen zu gehen. Es ist mir eine
Freude anzukündigen, dass
die Tibetische Zentralverwaltung das Jahr 2014 als das
Jahr Seiner Heiligkeit des 14.
Dalai Lama begehen wird, um
seine visionäre Führung und
seinen Beitrag für Tibet und
die Welt zu würdigen. Ebenso
freue ich mich, die Tibeter
und unsere Freunde in aller
Welt daran erinnern zu dürfen, dass im Jahr 2014 der 25.
Jahrestag der Verleihung des
Friedensnobelpreises an Seine Heiligkeit den Dalai Lama
begangen wird. Am 25. April
gedenken wir auch des 25.
Geburtstags des 11. Panchen
Lama Gendun Choekyi Nyima. Das tibetische Volk hat
sich in der langen Geschichte
unserer Zivilisation immer
wieder erhoben, um große Widrigkeiten zu überwinden.
Heute ist unser Gefühl von
Identität, Solidarität und
Würde tiefer denn je zuvor.

Wenn wir geeint bleiben und die
reiche Erfahrung der Älteren
mit dem Innovationsgeist und
der Dynamik der jüngeren Generation verbinden, dann glaube
ich fest daran, dass der chinesischen Regierung keine andere
Wahl bleibt, als auf unsere Bestrebungen einzugehen. Liebe
tibetische Brüder und Schwestern in Tibet, unsere Reise mag
lang sein und die Herausforderungen beängstigend, aber wir
werden es schaffen. In Tawang
sah ich den Weg, den Seine Heiligkeit der Dalai Lama und unsere Eltern und Großeltern von Tibet nach Indien gegangen sind.
In der Ferne konnte ich die hohen Berge und die Flüsse Tibets
sehen. Ich nahm es als ein gutes
Omen, um das Jahr 2014 zu beginnen, dass ich, ebenso wie ihr,
einen Weg zurück nach Tibet
sah.
Zum Schluss bete ich für das
lange Leben Seiner Heiligkeit
des Dalai Lama und für die alsbaldige Lösung der Tibetfrage.

10. März 2014
Dharamsala

Was man mit Gewalt
gewinnt, kann man
nur mit Gewalt
behalten.
Mahatma Gandhi

Aktionen für die Tibethilfe

Beim Stöbern in der neuen Modekollektion, die Gisela Overbeck – wir kennen uns seit gut 20 Jahren - in ihrer kleinen Boutique anbot, kamen wir auf
dies und das, u.a. auch auf Aktivitäten in unserer Freizeit zu sprechen; und
damit natürlich auch auf die tibetischen Kinder und die ‚Schwetzinger Tibethilfe‘.
Spontane Äußerung: „Wissen Sie was – ich feiere im Mai 2013 meinen 70.
Geburtstag! Ich werde anstelle von Geschenken um Spenden für ihr Kinderdorf in Mussoorie bitten!“
Und damit nicht genug: An Spenden kam die stolze Summe von 890 Euro
zusammen … und Gisela Overbeck überwies noch einmal 810 Euro, so dass
wir eine Summe von 1.700 Euro verbuchen durften!
Wir bedanken uns sehr für diese großzügige Unterstützung unserer Arbeit!
(Gerda Wüst)

Neben der Geburtstagsspende von Frau Overbeck gab es noch zwei weitere
tolle Aktionen für die Tibethilfe.
Wir durften einmal 400 Euro und einmal 1.000 Euro vereinnahmen, die
ebenfalls im Rahmen von Geburtstagen für die Exiltibeterinnen und Exiltibeter gesammelt wurden.
Auch hier ein herzliches Dankeschön an die Spender, die anonym bleiben
möchten.

Unsere Ziele im Überblick

Die Schwetzinger
Geschäftsstelle Heidelberg
Tibethilfe e.V.
Die
Schwetzinger Tibethilfe e.V.
• übernimmt und vermittelt
persönliche Patenschaften für tibetische Flüchtlingskinder und alte Menschen.
• finanziert über Stipendien Studium und Berufsausbildung von Schulabgängern, Studenten und
Mönchen.

• finanziert z.B. auch die Aus- • gilt als sogenannte NGO
stattung einer Kfz-Reparatur(NichtregierungsorganisatiWerkstatt,
Werkstatt den laufenden
on) und hilft der „TibetanSchulbiblioAusbau einer
Homes-Foundation“ - der
thek und LehrbuchsammPartner-Organisation der
lung sowie die Arbeit eines
Schwetzinger Tibethilfe in
Krankenhauses durch regelIndien - im Kontakt zu euromäßige Geldzuwendungen.
päischen Organisationen und
staatlichen Stellen.
• unterstützt die ärztliche
Versorgung für die Siedlung • hat aktuell 214 Mitglieder
Mussoorie Happy Valley
und betreut 159 Patenkinder.
(Arztgehalt, medizinische
der
Ausstattung, medizinischer
Notfonds).

• finanziert z.B. den Bau
von Kinder- und Senioren- • organisiert alle Hilfsmaßnahmen grundsätzlich erst nach
wohnheimen, VersorAbsprache mit der Tibetangungseinrichtungen,
gungseinrichtungen
Transportfahrzeugen u.a.
Homes-Foundation.
vor allem im Kinderdorf
• kooperiert in Indien eng mit
Mussoorie-Happy Valley
der tibetischen Organisation
und Rajpur.
Tibetan-Homes-Foundation
in Mussoorie, Happy Valley.
• versteht sich als Hilfseinrichtung für tibetische
Flüchtlinge vor allem in
• führt Informationsveranstaltungen zum Thema
Indien (dort besonders für
„Tibet“ und „Tibetische
das Kinderdorf bei
Flüchtlinge“ durch.
Mussoorie).
• unterstützt finanziell und
ideell die schulische und
berufliche Ausbildung
bedürftiger Kinder, Jugendlicher und Erwachsener.
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Vorstandsmitglieder besuchen
regelmäßig auf eigene Kosten
die unterstützten Kinderdörfer
und Personen, kontrollieren die
satzungsgemäße Verwendung
der Gelder des Vereins und besprechen dringend notwendige
Projekte i.d.R. vor Ort.

Patenschaften

Die Schwetzinger Tibethilfe vermittelt Patenschaften
für tibetische Kinder, Studenten und alte Menschen
Allgemeines

Aktueller Stand 2013

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

Ende 2013 betreuten wir insgesamt 159 Patenschaften.

•Diese werden direkt an unsere tibetische Partnerorganisation „Tibetan Homes Foundation“ (THF) überwiesen.

Paten spenden im Moment für eine reguläre Schülerund Seniorenpatenschaft pro Quartal nun EUR 90
(bzw. 99) den Verein, nachdem die Beiträge seit
2001 nicht mehr angepasst worden waren. Wir sind
froh um jeden, der bereit und in der Lage ist, die solidarischen EUR 99 zu zahlen. Die Gelder werden vierteljährlich an die THF in Mussoorie/Indien weitergeleitet.
Dieser Betrag reicht in der Regel aus, um den Kindern einen Heimplatz, Verpflegung, Kleidung und die
Schulausbildung zu sichern. Wir freuen uns auch auf
freie Spenden, die wir für dringende Projekte ungeschmälert 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 Lebensumstände generell herbeizuführen.

•Die Beträge werden vierteljährlich im Einzugsverfahren abgebucht und dann nach Indien überwiesen.
Eine schriftliche Eingangsbestätigung erhalten wir
umgehend und können so den Geldeingang regelmäßig kontrollieren.
•Die Patenschaft deckt einen Teil der Kosten für Unterkunft in einem der „Homes", volle Verpflegung,
Kleidung und Schulgebühren und umfasst auch ein
kleines Taschengeld.
•Sollten Sie sich für eine Studenten- oder Seniorenpatenschaft interessieren, schreiben Sie uns bitte
Ihre Wünsche.
•Patenschaften sind nur zusammen mit einer Mitgliedschaft in der „Schwetzinger Tibethilfe“ möglich
und sollten nur übernommen werden, wenn eine längerfristige Finanzierung sichergestellt ist.
• Aus verwaltungstechnischen Gründen ist eine
Mitgliedschaft bzw. die Übernahme einer Patenschaft nur mittels Abbuchung möglich.
Als Mitglied der Schwetzinger Tibethilfe werden Sie
regelmäßig über unsere Arbeit informiert. Mit dem
Jahresbeitrag helfen Sie uns, die laufenden Verwaltungskosten zu decken, so dass wir die Spenden zu
100 % weitergeben können.
Liebe Pateneltern, oft erhalten wir erst nach einigen Monaten die
Nachricht aus Indien, wenn eines der von uns betreuten Kinder die
Schule verlassen hat. Dies ist kein böser Wille oder gar Schlamperei,
sondern hat organisatorische Gründe. Die Kinder verlassen Mussoorie oftmals zu den Ferienzeiten mit dem Willen zurückzukehren, was
ihnen aus unterschiedlichen Gründen manchmal jedoch nicht möglich ist.

Ausgaben pro Kind bei
Tibetan-Homes-Foundation (in %):
• Lebenshaltung 49 %
• Instandhaltung
6%
• Schule
27 %
• Ausstattung
1%
• Gesundheit
8%
• Taschengeld u. anderes 2 %
• Verwaltung
7%

Der Patenbeitrag ist dann möglicherweise Ihrem Konto bereits belastet worden und auch von uns bereits nach Mussoorie überwiesen
worden. Da dort dauerhaft über 2600 Kinder und Senioren versorgt
werden müssen, kommt das Geld auf jeden Fall den bedürftigen Kindern zugute. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, so bitten wir
Sie, Ihr Geld zurückzufordern. Lassen Sie uns eine kurze Mitteilung
zukommen und wir werden dann umgehend eine entsprechende
Rücküberweisung an Sie vornehmen.
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Jahrestag des Volksaufstandes

„Tibet'Uprising.Day“'–'Mussoorie/Happy'Valley
von Gerda Wüst

Gedenkfeier zum Jahrestag des Volksaufstandes
gegen die chinesischen
Besatzungstruppen am
10. März 1959
(von Gerda Wüst)

Mein letzter Tag in Happy
Valley … aber was für einer!!!
Um 7 Uhr heißt es: Aufstieg
zum “Hill“, einem Felsplateau oberhalb von Happy
Valley, alle sind dabei, die
(älteren) Schüler, die Heimeltern, die Lehrer, das Leitungsgremium der THF.
Vorab haben schon einige
Schüler „den Hill“ mit Teppichen und Tüchern ausgelegt, damit wir nicht direkt
auf dem Felsgestein sitzen
müssen.
Das Bild des Dalai Lamas
ist vorher hochgebracht
worden - so ist er „anwesend“.
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Jahrestag des Volksaufstandes
und eine Prozession zum Pausenhof des Schulhaus. Hier
findet die Feierstunde statt.
Es herrscht Ordnung auf dem
Schulhof: Die Heimeltern und
Lehrer am Rande, das Leitungsgremium und Gäste hinten, die Schüler - nach Buben
und Mädchen getrennt – in
der Mitte.
Der weiterer Ablauf der Gedenkfeier in Kürze:
Viele machen noch eine Opfergabe (Wacholderzweige
oder anderes) bevor sie sich
auf ihren Platz begeben. Der
Lama stimmt einen Gebetstext an und alle Anwesenden fallen ein; den Text hat
jeder in der Hand.

Eine Stunde gemeinsam im
Gebet mit mehreren hundert Tibetern unter flatternden Gebetsfahnen – und
dann dieser Anlass – das
geht tief und hat sich in
meinem Gedächtnis eingegraben!

• Sprechen eines Gebetes
• Singen der indischen und
tibetischen Nationalhymne
• Singen des tibetischen
Freiheitsliedes
• Verlesen der offiziellen Botschaft der tibetischen Exilregierung zum10.3.2014
• zwei Ansprachen (durch
den Schulleiter und durch
den General Secretary), die
sich vor allen Dingen an die
Schüler und Schülerinnen
wenden und die Situation
1959 erläutern und die
Schüler aufrufen, ihre
Chance auf Bildung, die sie
Dank der Hilfe vieler im indischen Exil haben, gut zu
nutzen.

Nach Beendigung der Puja
stehen alle auf und jeder wirft
eine Handvoll Reis in die Luft:
Eine symbolische Bitte, dass
es allen weiterhin gut gehen
möge, wie mir meine
„Gebetsnachbarin“ erläutert.
Um 8.30 Uhr folgt der Abstieg

• Für den Nachmittag ist ein
Demonstrationszug in die
Mall (die Hauptstraße) von
Mussoorie geplant (an dem
kann ich leider nicht teilnehmen und muss mich
vorher verabschieden: Mein
Flieger in Delhi wartet auf
mich!)
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Wie eine Wunde, die nicht zu bluten aufhört

Die „Schwetzinger Tibethilfe“ kümmert sich schon seit fast 25 Jahren um Kinder, Jugendliche und Senioren im Exil
Von Stefan Kern
Schwetzingen. Es ist eine Tragödie. Und
das seit Jahrzehnten. Jedes Jahr fliehen
Hunderte Menschen aus ihrer Heimat.
Aus Angst, oder weil es keine Perspektive gibt. Es ist wie eine Wunde, die nicht
aufhört zu bluten. Aber auch, wenn das
seit Jahrzehnten so ist und sich nichts zu
ändern scheint – Tibet zu vergessen und
die Menschen ihrem Schicksal zu überlassen, ist keine Alternative. Es ist dieser
Satz, der allem zugrunde liegt. Deshalb
gibt es die „Schwetzinger Tibethilfe“. Ein
Verein, der sich seit bald einem Vierteljahrhundert um die Menschen aus Tibet
kümmert.
Im Jahr 1989 wurde die „Schwetzinger Tibethilfe“ gegründet. Inzwischen hat
der Verein 220 Mitglieder. Und alle eint
der Gedanke, vor allem den tibetischen
Kindern zu helfen. Ihnen eine Perspektive auf Zukunft und die Chance auf wirtschaftliche Selbstständigkeit zu ermöglichen, sei der Gründungsmythos des
Vereins. Mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge, die jedes Jahr aus Tibet über den
Himalaya nach Indien oder Nepal fliehen, sind Kinder. Sie alle wollen im Exil
Schulen besuchen, die auch die tibetische Sprache und Kultur vermitteln. Und
eine dieser Schulen steht in Mussoorie,
genauer gesagt im Kinderdorf Happy
Valley, im Norden Indiens gelegen auf
2 500 Meter Höhe.
Und genau dorthin fließt das Geld des
Vereins aus der kurfürstlichen Residenz.
Denn trotz des Namens Happy Valley
(Glückliches Tal), ist das Leben der Kinder in diesem Dorf sehr ärmlich. Oft fehle es am medizinisch Notwendigen, und

Aus Angst und Perspektivlosigkeit fliehen jährlich viele Tibeter aus ihrer Heimat. Die „Schwetzinger Tibethilfe“ unterstützt unter anderem die Kinder beim Aufbau einer Zukunft. Foto: ZG
auch in Sachen Bildung gebe es Defizite.
Das Hauptinstrument gegen diese Armut
ist dabei die Patenschaft. Bis dato betreut der Verein rund 160 Patenschaften.
Patenschaften, die von Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Schulgeld und Lernmittel alles abzudecken vermögen. Es sei,
so Gerda Wüst von der „Schwetzinger Tibethilfe“, der effektivste Weg, den Kindern und Jugendlichen zu helfen. „Ihnen
überhaupt eine Chance auf Zukunft zu
geben.“
Nun gibt es Patenschaften jedoch nicht
nur für Kinder. Verantwortung kann man
auch für Studierende oder Ältere übernehmen. Für die letztere Gruppe gebe es
mittlerweile drei Altenheime, in denen

fast 160 Senioren leben. Und noch einmal rund 150 Ältere werden mobil zu
Hause betreut. „Mit dieser Patenschaft
ermöglicht der Spender älteren Tibetern
ein Leben in Würde und ihren eigenen
Traditionen“, so der Vorsitzende Franz
Maucher und die zweite Vorsitzende
Andrea Zinser.
Gefördert werden aber auch immer
wieder Einzelprojekte, wie eine Schulbücherei mit jährlich 500 Euro und die
medizinische Ersthilfe für Neuankömmlinge aus Tibet. Vor allem die Kinder leiden an Erfrierungen und Infektionen. Viele seien angesichts der lebensbedrohlichen Flucht über den Himalaya
auch traumatisiert. Hier müsse vor allem

schnell geholfen werden. Und so stellt der
Verein pro Jahr 1 000 Euro zur Verfügung. Hier nicht allzu viel Geld. Dort bedeutet es Leben.
Vor Ort arbeitet die Schwetzinger Tibethilfe mit der „Tibetan-Homes-Foundation“ zusammen. Eine Organisation,
die sowohl dem traditionell tibetischbuddhistischen Werten als auch den neuen Herausforderungen in Indien verpflichtet ist. Durch den Sachverstand vor
Ort gelingt es, die Verwaltungskosten des
Vereins sehr niedrig zu halten. Gerade
einmal 1,8 Prozent aller Gelder flossen
2012 in den Verwaltungsetat. Der gesamte Rest, so Wüst, komme den Menschen zugute.
Ganz wichtig sei dem Verein übrigens
der Kontakt zwischen dem Paten und dem
Patenkind, -jugendlichen oder -senior.
Wüst erzählt von ihrem eigenen Patenkind, mit dem sie seit zwölf Jahren in
Kontakt stehe und das vor einigen Jahren nach dem Schulabschluss wieder nach
Tibet zurückgekehrt sei und dort geheiratet habe. Natürlich nur ein Tropfen auf
den heißen Stein. Niemand könne die
ganze Welt retten. Aber ein jüdisches
Sprichwort besagt: „Rettest du einen
Menschen, rettest du die ganze Welt.“
Auch nach 24 Jahren haben die Vereinsmitglieder der Schwetzinger Tibethilfe nicht aufgehört, immer wieder die
Welt zu retten.
F
i Info: Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.tibethilfe.de.
IBAN:
Kontodaten:
(BIC:
DE23 6729 0100 0070 8721 02
GENODE61HD3) bei der Volksbank
Kurpfalz H+G Bank e.G.
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Satzung der Schwetzinger Tibethilfe e.V.
§ 1 ⇥ NAME UND SITZ
Der Verein führt den Namen „Schwetzinger Tibethilfe e.V.“ Er hat seinen Sitz in Schwetzingen und soll in das Vereinsregister eingetragen
werden.
§ 2 ⇥ ZWECK
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“
der Abgabenordnung.
(2) Seine Aufgaben als Hilfeeinrichtung für tibetische 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 Ausbildung von bedürftigen Kindern und Erwachsenen.
(b) Finanzierung, Aufbau und Unterhalt von
Werkstätten, Krankenhäusern und Kinderheimen.
(c) Finanzierung, Aufbau und Unterhalt von
Entwicklungsprojekten, die die spätere wirtschaftliche Selbständigkeit der tibetischen
Flüchtlinge zum Ziel haben.
(d) Sammlung, Einkauf und Transport von
Werkzeugen, Medizinischen Geräten, Medikamenten und Kleidung.
(e) Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Thema „Flüchtlinge aus Tibet“.
§ 3 ⇥ MITGLIEDSCHAFT
(1) Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristischen Personen werden.
(2) Über die Aufnahme der Mitglieder beschließt auf Antrag eines Vereinsmitgliedes
die Vorstandschaft mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten.
(3) Die Mitglieder nehmen an der Verfolgung
der Vereinszwecke aktiv teil.

(5) Rechte an dem Vermögen des Vereins erlöschen
mit der Mitgliedschaft.
(6) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch
den Vorstand erfolgen, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt.

(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 Mitglied schriftlich unter Bestimmung einer Frist
von vier Wochen zur Erklärung zu benachrichtigen. Nach dieser Frist erfolgt die Beschlussfassung durch den Vorstand, deren Ergebnis
schriftlich dem Mitglied mitzuteilen ist.
Gegen den Beschluss des Vorstandes ist eine Berufung an die Mitgliederversammlung innerhalb einer
Frist von vier Wochen möglich. Diese entscheidet
mit einfacher Stimmenmehrheit endgültig. Während des Ausschlussverfahrens ruhen die Rechte
des Mitgliedes. Das Mitglied muss zur Mitgliederversammlung vorgeladen werden; ihm ist ausreichend Gehör zu gewähren.
§ 5 - RECHTE DER MITGLIEDER
(1) Alle Mitglieder sind gleichberechtigt. Kein Mitglied hat oder erhält Sonderrechte. Jedes Mitglied kann für jedes Amt innerhalb des Vereins
gewählt werden.
(2) Die Mitglieder sind berechtigt an den Einrichtungen und Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und Anträge an die Mitgliederversammlung und den Vorstand zu richten.
(3) Die Mitgliedsrechte – insbesondere das Stimmund Wahlrecht – ruhen, wenn der laufende Mitgliedsbeitrag nicht rechtzeitig bezahlt ist.
§ 6 ⇥ BEITRAG
Die Mitglieder sind verpflichtet einen Beitrag zu
zahlen, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung festgelegt wird.
§ 7 ⇥ ORGANE

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

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

(2) Der Austritt kann nur zum Ende des Geschäftsjahres nach vorheriger Kündigung
mittels eingeschriebenen Briefes unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten erfolgen.

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

(4) Die Beendigung der Mitgliedschaft befreit
nicht von der Erfüllung der noch bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein.

(4) Der Vorstand kann aus wichtigem Anlass Beschlüsse im Umlaufverfahren herbeiführen.

Die ist insbesondere der Fall, wenn ein Mitglied:

§ 4 - BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT

(3) Eine Austrittserklärung mit sofortiger Wirkung gilt als Verzichtserklärung auf die Mitgliedschaft. 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.

(3) Die Einladung zur Mitgliederversammlung muss
schriftlich erfolgen. Sie soll den Vereinsmitgliedern unter Angabe der Tagesordnung zwei Wochen vor Versammlungstermin zugehen.

§ 8 - MITGLIEDERVERSAMMLUNG
(1) Die Mitgliederversammlung muss mindestens
einmal im Kalenderjahr vom Vorstand einberufen werden. Eine Mitgliederversammlung ist
auch dann einzuberufen, wenn dies mindestens
ein Drittel der Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom
Vorstand verlangen.

(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind
in einem vom Protokollführer und Versammlungsleiter unterschriebenen Protokoll festzuhalten.
§ 9 ⇥ VORSTAND
(1) Der engere Vorstand besteht aus:
(a)
(b)
(c)

dem/der 1. Vorsitzenden
dem/der 2. Vorsitzenden
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 Rahmen der geltenden Gesetze und Beschlüsse der
Mitgliederversammlung nach außen und nach
innen.
(4) Zur Wahrung weiterer Aufgaben kann ein erweiterter Vorstand, wie z.B. Schriftführer, Pressewart etc., gebildet werden. Dieser wird von der
Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr gewählt.
(5) Der Vorstand hat der Mitgliederversammlung
einmal im Jahr einen Bericht über alle den Verein betreffenden Angelegenheiten zu erstatten.
Darüber hinaus sind die Mitglieder laufend über
wichtige Angelegenheiten zu unterrichten.
(6) Alle Mitglieder des engeren Vorstandes sind berechtigt, den Verein jeweils einzeln zu vertreten.
§ 10 VERMÖGEN
(1) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt in erster Linie keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Über pauschale Entschädigungen an Vereinsmitglieder für Sach- und Zeitaufwand entscheidet
der Vorstand durch Beschluss.*)
(3) Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die
dem Zwecke des Vereins fremd sind oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 11 - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND
AUFLÖSUNG
(1) Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder.
(2) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die deutsche Tibethilfe e.V. in München oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für Entwicklungshilfeprojekte in der Dritten Welt.
(3) Diese Satzung tritt mit der Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in Kraft.

(2) Die Mitgliederversammlung ist immer beschlussfähig.
*) Satzung geändert lt. Beschluss der
Mitgliederversammlung vom 7.3.2013

Aufnahmeantrag Schwetzinger Tibethilfe e.V.
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als
O

MITGLIED

O

MITGLIED und PATE/PATIN

in der SCHWETZINGER TIBETHILFE e.V.

Beginn (Datum):
Vorname und Name:
Straße und Haus-Nr.:
PLZ und Ort:
Geburtsdatum:
Telefon:
Email-Adresse:
Der Jahresbeitrag beträgt 25 Euro für Einzelmitglieder oder 50 Euro für Familienmitglieder.
Der Patenschaftsbeitrag beträgt
90 bzw. 99 Euro pro Quartal (nicht Zutreffendes bitte streichen).
Aus verwaltungstechnischen Gründen ist eine Mitglied- bzw. Patenschaft nur mittels Lastschriftverfahren
möglich.
SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger:

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

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE94ZZZ00000121176

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 Lastschrift/en einzulösen.
Hinweis:
Hinweis 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)
Vorname und Name:
Straße und Haus-Nr.:
PLZ und Ort:
Kreditinstitut (Name):
BIC:
IBAN:
Ort, Datum
Unterschrift/en:

_ _ _ _ _ _ _ _|_ _
_ _|_ _ _ _ | _ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _

THF - Winteraktivitäten

