Schwetzinger
Tibethilfe e.V.
Bericht 2014/15
Gib nie auf!
Egal was geschieht,
gib nie auf,
entwickle dein Herz.
Sei mitfühlend,
setz' dich für den
Frieden ein,
in deinem Herz
und für die Welt.
Setz dich für den
Frieden ein.
Und ich sage es
noch einmal,
gib nie auf, egal
was geschieht,
egal was um dich
herum geschieht.
Gib nie auf!
Dalai Lama

Adressen + Bankverbindung
Geschäftsstelle
c/o Birgit Schulze
Forstweg 12 ⇥ 69123 Heidelberg
Telefon: (06221) 739848
Telefax: (03222) 555 4224
E-Mail: info@tibethilfe.de
www.tibethilfe.de
1. VORSITZENDER
Franz Maucher
Kühler Grund 7 ⇥ 69126 Heidelberg
Tel. (06221) 373678 ⇥ Fax (03222) 555 4224
E-Mail: franz.maucher@t-online.de
2. VORSITZENDE
Andrea Zinser
SCHATZMEISTERIN
Birgit Schulze
SCHRIFTFÜHRER
Carl-Heinz Hoffmann
WEBMASTER
Sabine Gladik

.de
ilfe
h
t
ibe

w.t
w
w

VEREINSREGISTER-NR.
VRN 425/20.11.1989
BANKVERBINDUNG
Volksbank Kurpfalz e.G
IBAN: DE23 6729 0100 0070 8721 02
BIC:
GENODE61HD3
Die Satzung des Vereins und das Aufnahmeformular
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herunterladen.

Spenden für die Schwetzinger Tibethilfe werden von den deutschen Finanzbehörden
lt. Freistellungsbescheid des Finanzamtes Heidelberg als gemeinnützig anerkannt.
Spendenquittungen werden unaufgefordert zugesandt; bei Beträgen bis 200 Euro genügt der
Einzahlungs- bzw. Überweisungsbeleg.
Auf dem Überweisungsabschnitt bitte immer die vollständige Adresse angeben, damit Sie eine
Spendenbescheinigung erhalten können oder Sie schicken uns eine entsprechende Mitteilung.
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Liebe Mitglieder, Paten und Freunde,
das Jahr 2014 war für uns geprägt von "business as usual", viel 'normale' Arbeit und einige neue Projekte. Auch das Jahr 2015 schien so
weiterzugehen. Bis zum 25. April, als wir von dem verheerenden Erdbeben in Nepal erfuhren und wir uns um die Menschen dort große Sorgen machten. Erst nach Tagen erhielten wir Lebenszeichen der Bewohner/innen des Klosters Khari und dann glücklicherweise auch von unserem Freund Bhuchung aus Mussoorie, der zufällig am Tag des ersten
Erdbebens in Kathmandu angekommen war und die Zerstörungen
hautnah erlebt hat und uns dann regelmäßig berichten konnte.
Das Ausmaß der Zerstörungen und die Folgen werden Nepal noch
lange beschäftigen und unsere Wiederaufbauhilfe erfordern.
Wir sind überwältigt von Ihren Rückmeldungen und Ihrer Spendenbereitschaft. Es ist ein wunderbares Gefühl, sich auf so viele Menschen
nicht nur in akuten Situationen, sondern auch ganz langfristig verlassen zu können.
Dafür, für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit danke ich
Ihnen im Namen des gesamten Vorstandes.
Unsere Partnerorganisation 'Tibetan-Homes-Foundation' (THF) in
Mussoorie bestätigt immer wieder, dass die Schwetzinger Tibethilfe
die wohl verlässlichste Organisation über so lange Zeit und ein wichtiger Pfeiler ihrer Finanzierung ist.
Darauf sind wir stolz und hoffen, dass Sie uns auch weiter den Rücken
stärken.

Anschriften + Bankverbindung
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- Häufig gestellte Fragen

Gebetsfahnenaktion

Ich grüße Sie herzlich
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Projekte 2014
Folgende Projekte wurden im Jahr 2014 von der „Schwetzinger Tibethilfe“
finanziell unterstützt bzw. weitergeführt:

Schulbücherei
Seit nunmehr 25 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 2014
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 Hilfe
Man kann sich vorstellen, dass bei 1700 Kindern, die in Heimen leben, jeden
Tag kleinere und größere Wehwehchen zu versorgen sind. Die Krankenstation im Happy Valley ist permanent mit Krankenschwestern besetzt und versorgt die einfacheren Fälle. Schwierige Fälle erhalten eine Erstversorgung
und werden dann nach Mussoorie, Dehra Dun oder sogar nach Delhi ins Krankenhaus geschickt.
Während in früheren Jahren zahlreiche Kinder und Jugendliche aus Tibet
über den Himalaja nach Nepal und Indien gelangt sind, sind es inzwischen
nur noch vereinzelte. Daher konzentriert sich die medizinische Hilfe nun auf
die laufende Versorgung der Kinder und alten Menschen, die bei Tibetan-Homes-Foundation untergebracht sind.

Seniorenheim Rajpur/Dehradun
Das Seniorenheim in Rajpur bei Dehradun ist inzwischen vier Jahre alt.
Etwa 100 tibetische Senioren, die bisher in sehr bescheidenen Verhältnissen
lebten, haben hier ein würdiges Zuhause gefunden. Das Heim, das von Tibetan Homes Foundation versorgt wird, war seit langem dringend nötig, da das
alte Gebäude nebenan dunkel, feucht und mit Wellblech gedeckt war. Sanitäre Anlagen, die den Namen verdient hätten, gab es nicht.
Da ein Teil der Kosten für dieses Heim aus den Rücklagen von THF bestritten
wurde, ist es für uns noch immer ein Anliegen, Gelder dafür frei zu machen.

Nonnenkloster Khari/Solu Khumbu/Nepal
Die aktuellen Ereignisse haben all die guten Nachrichten der letzten Zeit überholt. Noch im November 2014 wurde das neuerbaute Kloster offiziell eingeweiht.
Ein neuer Ofen, der die ganze Anlage beheizen sollte, wurde bestellt. Wir hatten
den Kaufpreis schon überwiesen. Weil der Ofen aber nicht rechtzeitig vor dem
Wintereinbruch fertig wurde, hatte man die Lieferung auf das Frühjahr verschoben.
Das große Erdbeben am 25. April 2015 und die Nachbeben haben zwar Schäden
an den Gebäuden angerichtet, das Hauptgebäude blieb aber unversehrt.
Die Nonnen lebten zunächst im Freien unter Planen und später dann in Zelten,
die mit Spendengeldern der Schwetzinger Tibethilfe angeschafft wurden.
Es wird in den nächsten Jahren noch viel Geld nötig sein, um den Wiederaufbau
in Nepal zu bewältigen.
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Websites

Interessante und
empfehlenswerte Websites:
www.tibethilfe.de

(Schwetzinger Tibethilfe e.V.)

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

http://tibet.net/

(Tibetische Exilregierung)

www.dalailama.com
www.tibetoffice.ch

(Vertretung der tib. Exilregierung in Europa)

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

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

www.savetibet.de

(Menschenrechtsorganisation)

www.tibet-initiative.de/

(Politische Tibetarbeit in Deutschland)

www.tibethaus.com/
www.igfm-muenchen.de

(Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, mit
Länderarbeit Tibet und China)

Liebe Mitglieder und Paten:
Bitte denken Sie daran, uns
Änderungen Ihrer Bankverbindung mitzuteilen. Jede
Abbuchung, die nicht eingelöst werden kann, wird unserem Konto zurückbelastet
und verursacht Gebühren.
Diese Kosten können wir
dem Verein sparen, wenn
Sie uns Ihre neue Bankverbindung rechtzeitig bekannt
geben.
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Jahresendbericht THF 2014

TIBETAN HOMES FOUNDATION MUSSOORIE
Bericht zum Jahresende 2014
Liebe Freunde,
Tashi Delek!!! und viele herzliche
Grüße! Es ist wieder einmal an der
Zeit, vom erfolgreichen Abschluss
eines Jahres – 2014 – zu berichten
sowie von Ihrer liebenswürdigen
Unterstützung. Zunächst möchten
wir berichten, dass es zum wiederholten Male ein besonderes Jahr
war, in dem es uns möglich war, unseren Kindern eine ganzheitliche
Ausbildung mit akademischer Brillianz zu bieten.
Klima
Was das Klima angeht, war es ein
gutes Jahr – anfänglich schwerer
Schneefall, der Frühling war angenehm, der Sommer war schön und
warm, und der Monsun begann früh
mit reichlich Regen. Der Herbst
schien ausgefallen zu sein, und der
Winter begann früh.

Die Kinder in den Familienheimen
und in der Schule
Die Heimeltern haben hart gearbeitet, um gut für die Kinder in den Familienheimen zu sorgen. Alle Kinder wurden gut versorgt, und ihre
gute Gesundheit und ihr Lächeln sagen uns, dass sie glücklich sind und
gut heranwachsen. Das Leben in
den Familienheimen ist etwas sehr
Besonderes für die Kinder hier – abgesehen von ihren Grundbedürfnissen, die reibungslos versorgt werden, wachsen die Kinder hier als Tibeter auf. Jedes Familienheim hier
ist wie ein Zuhause in Tibet: alles
beginnt mit den Morgengebeten,
opfern von Wasser am Altar, abbrennen von Weihrauch, und danach beginnt der Tag. Die Kinder
gehen zu ihrer Ausbildung in die Ti-

betan Homes School, die innerhalb des
Campus der Familienheime liegt. Der
tägliche Ablauf der Klassen geht an
sechs Tagen der Woche von 08.45 Uhr
bis 15.30 Uhr. Zu Hause spricht man tibetisch miteinander, und in den Heimen ist traditionelles tibetisches Essen
üblich, z.B. Momos (gedämpfte Maultaschen mit Fleisch) und Thukpa (hausgemachte Nudelsuppe).

Höhepunkte der Aktivitäten 2014
Picknick-Übernachtung im Winter: Insgesamt 500 Kinder zusammen mit ihren Heimeltern haben an der PicknickÜbernachtung im Winter teilgenommen, die vom 16. bis 25. Januar 2014
ging. Höhepunkt dieses Winter-Picknicks war ein dreitägiger Aufenthalt in
Rajpur. Die Kinder wurden in Mussoorie in Gruppen von 110-120 zusammengefasst und wurden von der Filialschule in Rajpur aufgenommen. Am
ersten Nachmittag wurden von den
gastgebenden Kindern Tänze aufgeführt, wobei es tibetische, indische Bollywood und einige Rock-and-Roll Darbietungen gab. Am nächsten Tag wurde
zu allen tibetischen Klöstern in Dehra
Dun und Umgebung gepilgert. Die Kinder besuchten die Tashikyil-, Kagyüpaund Nyingmapa-Klöster in Clementown, wo sie auch die 101 Fuß (= 30,79
m) hohe Buddhastatue sahen sowie den
großen Stupa, der dem Weltfrieden geweiht und 185 Fuß hoch ist (= 56,39
m). Dann folgten Besuche der Songtsen-Bibliothek und des Drikung-Klosters in Dekyiling, wo die Kinder ihr
Lunchpaket aßen. Nach dem Besuch
des Sakya-Klosters in Rajpur war die
Pilgertour abgeschlossen. Am nächsten
Morgen wurde früh geweckt, da für unsere Kinder drei Sondervorführungen
des Films DHOOM im Glitz-Kino organisiert waren mit Pepsi und Popcorn
als Sahnehäubchen. Um dies für unsere Kinder wahr zu machen, gab uns das
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Kino einen ermäßigten Sonderpreis
von 50,- Rupien pro Person. Nach dem
aufregenden Film wurden die Kinder
mit ihrem begrenzten Taschengeld
zum Einkaufen im Großen Basar gebracht. Während der drei Tage bekamen die Kinder besonderes Essen als
Teil des Picknicks, und es wurde ihnen
ein Taschengeld von 200,- Rupien pro
Tag zugestanden.
Schwerer Schneefall im Happy Valley:
Nach fast einem Jahrzehnt erlebte Mussoorie am 18. Januar schweren Schneefall von ca. 2 Fuß (= ca. 60 cm), der die
ganze Stadt in Weiß hüllte. Für die Kinder und Mitarbeiter der Tibetan Homes
Foundation war es erfrischend, Happy
Valley nach vielen Jahren wieder mit
Schnee zu sehen. Ohne Elektrizität und
Wasser wurde das Leben etwa vier
Tage lang aus der Bahn geworfen. Die
Internatsschüler der XII. Klasse besuchten ihre zusätzlichen Übungsstunden wie gewöhnlich.

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse
(Graduation Day)
In diesem Jahr traten 150 Schüler zur
AISSCE-Prüfung (= All India Senior
School Certificate Examination) der XII.
Klasse an, die am 2. April im TseringDolma-Auditorium stattfand. Der Generalsekretär Penpa Tsering hielt die Ansprache zum Leitmotiv, der Zusammenfassung eines Buchs namens “A bowl
of soup for young minds” (= eine
Schüssel Suppe für junge Seelen), das
er geschrieben hat und das die Verantwortung eines jeden Kindes hervorhebt, ein guter Mensch zu werden. Alle
Absolventen erhielten dieses Buch, und
anschließend folgte die Kattak-Zeremonie (= Überreichen von Glücksschleifen) sowie ein Tee-Empfang und eine
Foto-Sitzung. Die Prüfungsergebnisse
des CBSE (= Central Board of Secondary Education) für die XII. Klasse wur-
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den in der 3. Maiwoche 2014
bekanntgegeben. Insgesamt waren
150 Schüler der Tibetan Homes
School zur Prüfung angetreten, und
98,7% bestanden die Prüfung. Spitzenreiter ihrer jeweiligen Ausbildungszweige waren die Schülerinnen Kalsang Dolma mit einem Ergebnis von 93% (Künstlerische Gestaltung) und Yangchen Palmo mit
83.5% (Naturwissenschaften) sowie
der Schüler Tenzin Chonzin mit
76% (Wirtschaft).
52. Gründungstag: Jedes Jahr feiert
die Tibetan-Homes-Familie am 23.
April ihren Gründungstag. Dieses
Jahr feierten wir im Tsering-DolmaAuditorium den 52. Gründungstag
der Tibetan Homes Foundation. In
diesem Jahr war die Feier etwas
Besonderes, da die ehemalige Generalsekretärin der Stiftung, die Ehrenwerte Frau Khando Chazotsang,
als Ehrengast anwesend war. Das
offizielle Programm begann mit
dem Singen der tibetischen und der
indischen Nationalhymne, und anschließend hielt der Generalsekretär Penpa Tsering eine Rede samt
kurzem Jahresbericht. Der Ehrengast zeichnete dann fünf Mitarbeiter aus, die 20 Jahre im Dienst der
Stiftung gestanden haben, anschließend wurden Preise für das beste
Mädchen und den besten Jungen
der Schule übergeben. In ihrer Rede
vor der Versammlung sagte die Ehrenwerte Frau Khando: „Als ich
heute Morgen hier herauf gekommen bin, habe ich mich an meine
guten und traurigen Tage in der
THF erinnert. Ich freue mich, dass
ich bei der Tibetan Homes Foundation viel Entwicklung sehe.” Sie erinnerte an Personen, die ihr zu ihrer
Zeit in der THF bei der Entwicklung
der Stiftung geholfen hatten, insbesondere an Tara Ali Baig, ein früheres Verwaltungsratsmitglied der
THF. Zum Abschluss trug die Kulturgruppe der Schule Tashi Sholpa
und andere tibetische Volkslieder
vor.

Kontakt mit ehemaligen Schülern und
Tibetern in den USA und in Kanada:
Am 20. Mai trat Penpa Tsering die allererste Reise eines Generalsekretärs
in die USA und nach Kanada an, um
Kontakt mit ehemaligen Schülern und
Mitarbeitern sowie Tibetern, die dort
leben, aufzunehmen. Mit Unterstützung von THF-Absolventen und örtlicher Tibeter-Vereinigungen konnte
Herr Penpa Zusammenkünfte in New
York, Washington, Minnesota, Salt
Lake City, Portland, San Francisco und
Toronto organisieren. Die Zusammenkünfte fanden an Wochenenden statt,
und eine große Anzahl Tibeter nahm
daran teil. Höhepunkt aller Zusammenkünfte waren die Wärme, Unterstützung und Anteilnahme für Herrn Penpa und die Tibetan Homes Foundation,
die alle zum Ausdruck brachten. Der
Besuch in New York wurde von einer
kurzen Tour nach Washington zum Office of Tibet und zum Tibet Fund gekrönt, und in Washington wurde er als
Gastredner ins Studio von Voice Of
America (VOA) unter dem Titel „Die
Zukunft der tibetischen Schulen in Indien“ eingeladen. Er gab auch ein Interview für Radio Free Asia. In jedem Teil
der Reise wurde Herr Penpa von ehemaligen Schülern als Gast aufgenommen, die dafür sorgten, dass er sich wie
zu Hause fühlen konnte. Als erstes Ergebnis hat die Tour den Kontakt der
Stiftung mit mehreren hundert Ehemaligen wiederhergestellt. Darüber hinaus war es möglich, Patenschaften für
Kinder und Alte zu vermitteln und
Spenden für die Stiftung zu sammeln.
Für Penpa Tsering war dieser Besuch
eine ermutigende und einmalige Erfahrung, bei der er die überwältigende Reaktion ehemaliger Schüler erlebte, mit
denen er nie zuvor Kontakt hatte. Die
Reise in die USA und nach Kanada endete am 5. Juli 2014.
79. Geburtstag S.H. des Dalai Lama:
Am 6. Juli feierten wir mit viel Freude
und Gebeten den 79. Geburtstag S.H.
des Dalai Lama. Zu Hause bekamen die
Kinder Taschengeld und besonderes
Essen. Die Feierlichkeiten wurden mit
einer Gebetszeremonie auf dem DalaiHügel eröffnet, wo Gebetsfahnen aufge-
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hängt und Weihrauch verbrannt wurden. Danach versammelten sich alle
auf dem benachbarten Schulgelände
zur offiziellen Feier, die mit Gebeten
und der Darbringung von Kattaks (=
Glücksschleifen) vor dem Portrait S.H.
des Dalai Lama begann. Unser Generalsekretär Penpa Tsering und Ngodup
Norbu, der Rektor der Zentralschule
für Tibeter, wandten sich an die Versammelten. Sie sprachen über das Leben S.H. des Dalai Lama, und forderten
jedermann auf, seinen Pflichten mit
harter Arbeit und Engagement nachzukommen. Kinder der beiden Schulen
(THS und CST) und ortsansässige Tibeter führten traditionelle Tänze auf, und
für alle Gäste und Mitarbeiter wurde
eine Teezeremonie abgehalten. Nach
der Feier führte der Umwelt-Club der
Tibetan Homes School die Würdenträger zum Bäume pflanzen, um der Feier
ein Zeichen zu setzen.
Internationaler Tag der älteren Menschen: Am 1. Oktober, als die Welt den
internationalen Tag älterer Menschen
feierte, sorgten unsere jungen Geister
für kleine Nachrichten indem sie Freude verbreiteten. Wie in jedem Jahr
zweigten die älteren Kinder Zeit von ihrer täglichen Schulroutine ab und besuchten einen Tag vor dem großen Ereignis das GAT, das Altenheim in Mussoorie, in dem 26 tibetische Senioren,
die aus schwierigen Verhältnissen
kommen, glücklich leben. Die Kinder
wuschen Kleider, schrubbten die Böden, säuberten die Umgebung und
putzten die Fenster im Heim. Am folgenden Tag fand die offizielle Feier des
internationalen Tags der älteren Menschen mit Tee und Snacks statt, und
hierbei übergab die Mannschaftsführerin der Schule dem Assistenten des Generalsekretär eine Dose Münzgeld zusammen mit der Notiz EINEN GLÜCKLICHEN SENIORENTAG. Die älteren
Mädchen der Schule hatten im März
die Initiative „Hilf einem Senioren“ gestartet und dafür im Mädchenwohnheim ein Spendenbox aufgestellt, wo
die Mädchen Münzen einwerfen konnten, wann immer es ihnen möglich
war, und bei dieser kleinen Initiative
waren 5583 Rupien zusammengekom-
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men: der Beweis, dass auch kleine
Seelen etwas bewirken können. Die
Senioren im Heim haben sich gefreut und machten später ein Picknick in Haathi Paon mit speziellem
Essen und tibetischem Gruppentanz.
Der frühere Generalsekretär Kungoe Tsering Dorjee besucht die THF:
Es war eine Heimkehr nach fast 26
Jahren. Kungoe Tsering Dorjee, der
3. Generalsekretär der Tibetan Homes Foundation in Mussoorie kam
am 4. Oktober 2014 zusammen mit
Christian Huggenberg, einem
Freund aus der Schweiz, zu einem
zweitägigen Besuch der THF. Die
zwei Tage bei den Heimen hatten
ein volles Programm mit Besuchen
des gesamten Campus von Mussoorie und Rajpur. In einer Rede vor
den Mitarbeitern und Kindern bei
der morgendlichen Zusammenkunft
erinnerte er sich an seinen Aufenthalt in Mussoorie von 1987-88 und
gratulierte der THF zu den guten
Fortschritten in all den Jahren seither. Herr Christian begrüßte die
Kinder und Mitarbeiter und brachte
seine Freude zum Ausdruck, dass er
ein Teil der THF-Bewegung sein
konnte. Eine Zusammenkunft bei einer Tasse Tee mit Mitarbeitern im
Ruhestand, von denen die meisten
unter Kungoe Tsering Dorjee gearbeitet hatten, war ein rarer Moment,
der Kungoe Tränen in die Augen
trieb. Er begrüßte alle wärmstens
und drückte seine Freude aus, ihnen sagen zu können, dass es ihm
wie ein Traum vorkam, die THF-Familie noch einmal wiederzusehen.
In seinen Abschiedsworten an die
THF versprach Kungoe, bald zurückzukehren.
Sherig Kalon besucht den XXIV.
Sportwettkampf der Heime: Mit viel
Aufregung und Feierlichkeiten wurde am 30. Oktober der XXIV.
Sportwettkampf zwischen den
Heimen der Tibetan Homes School in
Mussoorie ausgetragen. Den Vorsitz
über die Zusammenkunft hatten Sherig Kalon als Hauptgast sowie als Ehrengäste Ngodup Tsering und Frau

Anita Narula, die Schulleiterin der Zentralschule für Tibeter. In seiner Ansprache zu diesem Anlass sagte Kalon Ngodup Tsering: „Ich freue mich, dass ich
einen der schönsten Sportwettkämpfe
auf schulischem Niveau miterlebt habe,
und ich gratuliere allen Gewinnern und
Teilnehmern zu ihrem enormen Einsatz.
Ich habe immer die Wichtigkeit des
Sports im schulischen Leben betont, da
er dazu beiträgt, in einem Menschen außergewöhnliche Qualitäten wie Teamarbeit, harten Einsatz, das Streben nach
Spitzenleistungen und Begeisterung
hervorzubringen. Die Qualität der Wettkämpfe hat mich absolut beeindruckt.“
Das Nyatri-Haus, dessen Sportler die
meisten Staffelläufe gewannen, kassierte den Gesamtsieg des XXIV. Sportwettkampfs der Heime. Allerdings gewann
das Songtsen-Haus die Trophäe für die
beste Parade. Bei dem Ereignis ebenfalls
anwesend waren der Schulbeauftragte &
stellvertretende Sekretär (Settlement Officer) der Siedlung Dekyiling, der Rektor
und Lehrer der Central School for Tibetans in Mussoorie, sowie Tibet-Unterstützer, Sponsoren und ehemalige Schüler.
S.H. Sakya Trizin startete das THFSchneeballprogramm: Die THF-Schneeball-Spendenaktion wurde von S.H.
Sakya Trizin am 11. November 2014 in
Rajpur gesegnet und in Gang gesetzt.
Dies ist die erste weltweite Spendenaktion der THF mit dem Ziel, sich an die
Welt zu wenden, um einige tausend
Schneeball-Mitglieder zu gewinnen. In
der Residenz Seiner Heiligkeit wurde
eine schlichte Veranstaltung abgehalten, bei der die Schneeball-Website und
die Informationsbroschüre freigegeben
wurden. Der Generalsekretär Penpa Tsering berichtete von Bedarf und Zielsetzung und wie sich die Spendenaktion
während der Vorbereitungen zur Einführung bis hin zu seiner Heiligkeit entwickelte. Penpa Tsering wurde das erste
Schneeball-Mitglied gefolgt von den Angehörigen der Verwaltungs-komission
der THF. Die Schneeball-Spendenaktion
geschieht als Nachfolgeaktion zu dem
Besuch des Generalsekretärs Penpa Tsering in den USA und Kanada früher im
Jahr, um mit ehemaligen Schülern und
Tibetern überhaupt wieder in Kontakt

zu treten. Das Projekt hat zum Ziel, die
TIBETAN HOMES FOUNDATION mit
Hilfe der Generosität ernsthafter Unterstützer in ihrer Mission zu fördern, um
einen minimalen Spendenbeitrag von
EINEM US$ / € / SFr pro Monat oder einer Rupie pro Tag für den einzelnen
Spender nachzusuchen. Hoffentlich entwickelt sich daraus ein Schneeballeffekt
mit einer beständigen Kette von Spendern. Einzelheiten des Projekts können
unter www.tibhomes.org eingesehen
werden.
Das Schuljahr 2014 endet am 22. Dezember. Anschließend beginnen die
Winterferien, die bis zu Beginn des
nächsten Schuljahres im März 2015
dauern.
Schlusswort:
Dank der zuverlässigen Hilfe unserer
Unterstützer war die THF seit ihrer
Gründung in der Lage, alle Beschwernisse zu meistern und den aktuellen
Zustand zu erreichen. Und wir freuen
uns, all unseren Freunden, Unterstützern, Paten und Spenderorganisationen
für den geleisteten, überwältigenden
Beitrag herzlich zu danken, der es uns
möglich macht, diese absolut nicht gewinnorientierte Einrichtung effizient
zu betreiben.
Mit den besten Wünschen für ein fröhliches Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 2015,
Penpa Tsering
Generalsekretär

übersetzt von Carl-Heinz Hoffmann
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Der Patenschaftssekretär
stellt sich vor:

Der Tagesablauf
eines Schülers ...

Lieber Franz Maucher,
schaft an der Karnataka Universität. 2006 wurde ich an der Drehung Loseling Schule, Mundtot
zum Englischlehrer ernannt. 2007
Ich danke Ihnen sehr für Ihre
wurde ich in das Zentrale ExekuMail. Den Kindern und Angestellten vonTHF geht es gut und tivkomitee des Tibetischen Jugendkongresses (TYC) gewählt und ardie Arbeit in der Stiftung läuft
beitete als Sekretär für internatiowie immer reibungslos.
nale Beziehungen. 2010 wurde ich
Es ist schrecklich, die Zerstöwiedergewählt und arbeitete in
rungen und den Verlust von
Menschenleben bei dem Erdbe- der gleichen Organisation als Organisationssekretär. Nach Ende
ben in Tibet, Nepal und Indien
zu sehen. Einige unserer Leute meines Vertrages im Tibetischen
Jugendkongress 2013 arbeitete ich
hier haben das Erdbeben auch
als Geschichtslehrer in der Klasgespürt aber glücklicherweise
senstufe 11 an der Schule im Kinist hier nichts passiert.
derdorf Gopalpur. Im März 2014
Ich bedaure es sehr, Ihnen mit- kam ich zu THF und seitdem arbeite ich hier.
teilen zu müssen, dass Lhamo
Tso immer noch nicht antwortet Anbei finden Sie mein Foto.
und es auch nicht möglich ist,
Noch mal vielen Dank für Ihren
sie zu finden. Wir werden weiBrief.
terhin versuchen, sie zu erreichen und werden es Sie wissen
Mit besten Grüßen
lassen, wenn es uns gelingen
sollte, sie zu kontaktieren.
Penpa Tsering
….
Zu meiner kleinen Vorstellung: (Patenschaftssekretär)
I bin Penpa Tsering, kam im
Oktober 1987 aus Tibet und
ging in THF Mussoorie bis 1999
zur Schule. Nach Abschluss der
Schule erhielt ich von THF ein
Stipendium und ging ich zum
Studium nach Südindien. Ich
machte den Studiengang "Bachelor of Arts" am 'Kittle Arts College' und dann den 'Master of
Arts' in politischer WissenTashi Delek und Grüße an Sie
von Tibetan Homes Foundation.

... in einem der Heime in THF sieht
folgendermaßen aus:
• 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.

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, Halbwaisen oder aus notleidenden Familien zu uns kommen. Die Senioren kommen teils aus Tibet, teils
aus 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 für
Ausbildung und Lebenshaltung benötigen.

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.
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 in Form von Patenschaften und Spenden durch
Einzelpersonen und NGOs.
Die Stiftung unternimmt keine kommerziellen Aktivitäten,
um Gelder für ihre Arbeit zu
beschaffen.
9. Wie sieht die Organisations-

4. Welche Einrichtungen
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struktur 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.
Im Gegenzug wird der Kon11

takt 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

THF - neuer Generalsekretär

Rundbrief
Ich möchte Sie heute darüber informieren, dass ich vom Amt als Generalsekretär von THF Mussoorie ab 16.
März 2015 freigestellt wurde, nachdem die 3 Jahre meiner Verpflichtung abgelaufen sind. Ich freue mich,
Ihnen mitteilen zu können, dass mein Vorgänger, Mr. Sonam Topgyal Khorlatsang, wiederum die Leitung
der Stiftung als Generalsekretär übernehmen wird.
Bescheiden nehme ich diese Gelegenheit wahr, den Dachverbandsmitgliedern, Spendenorganisationen, Einzelspendern und all jenen zu danken, die direkt oder indirekt für unser Wohlergehen in all diesen Jahren
gesorgt und mich immens bei meiner Arbeit als Generalsekretär unterstützt haben. Ich verlasse diese Organisation bei guter Gesundheit und ich bitte Sie, damit fortzufahren, THF auch weiterhin mit Nachdruck zu
unterstützen, um ihre Aufgabe und Vorbildfunktion, ihr Leistungsvermögen und ihre Nachhaltigkeit zu erhalten.
Vielen Dank noch einmal für Ihre
Unterstützung.
Ihr
Penpa Tsering
Generalsekretär
17. März 2015
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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
möchten, können Sie diese bei uns anfordern

14

Menschenrechtslage in Tibet

Jahresbericht 2014:
Die Menschenrechtslage in Tibet
=========================
Tibetisches Zentrum für Menschenrechte und Demokratie

(TCHRD - Tibetan Centre for Human
Rights and Democracy)

www.tchrd.org
7. Februar 2015

Am 7. Februar gab das TCHRD
seinen Jahresbericht 2014 über
die Menschenrechtslage in Tibet
heraus. Den Bericht gibt es auf
Englisch (1), Tibetisch, und zum
ersten Mal auch auf Chinesisch.

Der Jahresbericht macht
deutlich, dass die Menschenrechtssituation in Tibet sich trotz der versprochenen Reformen stetig verschlechtert. Insbesondere
ist die Aufmerksamkeit auf
Todesfälle im Gefängnis,
kollektive Bestrafung und
Restriktionen des Rechtes
auf Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit gerichtet. Auf allen drei Gebieten
hat sich die Behandlung von
Tibetern wesentlich verschlechtert.
Tibetische Häftlinge sind
häufig Opfer von Folter, von
Schlägen und der Verweigerung medizinischer Versorgung. 2014 starb eine noch
größere Zahl von tibetischen
Gefangenen an den Folgen
der Misshandlungen in der
Haft.

Zum Beispiel waren alle Fußknochen von Tenzin Choedrak gebrochen, als er aus „medizinischen
Gründen“ seiner Familie übergeben
wurde. Er starb zwei Tage später (2).
Die Regierung erweiterte den Radius
ihrer Bestrafung von Tibetern und
kündigte an, aß ganze Familien und
Dörfer bestraft würden, wenn es
dort zu einer Selbstverbrennung
käme oder jemand unerlaubterweise
ein religiöses Fest besuche. Tibeter,
die gegen willkürliche Verhaftungen
oder illegalen Bergbau in Tibet protestierten, bekamen oftmals die gewalttätige Vergeltung der Behörden
zu spüren. Dabei machten sie nur
von ihrem Recht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch.
Der Jahresbericht behandelt auch
die anhaltenden und dem System inhärenten Probleme der Gesundheitsversorgung und der Bildung in Tibet. Bei der Durchsicht von Chinas
Volkszählungsdaten von 2010 fielen
dem TCHRD beunruhigende Tendenzen in Tibet auf. Den meisten Er-

hebungen zufolge ist die gesundheitliche Versorgung in den tibetischen Gebieten schlechter als
fast überall sonst in China. In
ähnlicher Weise erhalten die Tibeter weniger Schulunterricht,
während die Schulausbildung im
allgemeinen unproduktiv und
unzureichend ist. Die Daten unterhöhlen die Behauptung, dass China
die Lebensbedingungen in Tibet verbessert habe. Bildung und medizinische Versorgung sind gegenüber anderen Teilen der VR China weit im
Rückstand.

Die Datenbank der politischen Gefangenen
wurde 2014 beträchtlich erweitert. Ein Expertenteam beim TCHRD schuf so eine der
umfassendsten Datenbänke für tibetische politische Gefangene weltweit. Sie enthält nun
Informationen aus verschiedenen Quellen
über 2.110 uns bekannte politische Gefangene. Diese Zahl schließt auch 137 Tibeter ein, die 2014 entweder festgenommen
oder verurteilt wurden.
Der Bericht spricht ebenso Verletzungen der
bürgerlichen und politischen Rechte an, einschließlich des Rechts auf Privatsphäre und
die Ausweitung des staatlichen Sicherheitsapparats, die wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte, worunter die Umsiedlung der Nomaden fällt, ferner die Entwicklungen in der internationalen Gemeinschaft, wozu Statements bei den Vereinten
Nationen über die Menschenrechtslage in Tibet gehören.

(1) https://www.scribd.com/doc/254994376/

2014-Annual-Report-Human-Rights-Situationin-Tibet
(2) 7.12.2014 „Zu 15 Jahren Gefängnis verurteilter ehemaliger tibetischer NGO-Mitarbeiter
nach sechs Jahren Haft gestorben“,
http://www.igfm-muenchen.de/tibet/TCHRD/
2014/TenzinChoedak_7.12.html
Übersetzung: Adelheid Dönges, Revision: Angelika Oppenheimer
******************************************************
* Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM)
* Arbeitsgruppe München
* Adelheid Dönges, Packenreiterstr. 18, 81247 München
* Tel (+49 89) 811 35 74 oder (+49 40) 480 80 77
Angelika Oppenheimer)
* tibet@igfm-muenchen.de, www.igfm-muenchen.de
* Spendenmöglichkeit: IGFM München,
* Kto 158393803, Postbank München, BLZ 700 100 80
* IBAN DE71700100800158393803 - BIC PBNKDEFF
* Bei den Übersetzungen handelt es sich um nicht autorisierte.
* https://www.facebook.com/pages/Tibet-hinter-Gittern/
526826800673421

Erklärung des Premierministers

Erklärung zum 56. Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes
von Sikyong Dr. Lobsang Sangay
(Premierminister des tibetischen Exilparlaments)
Dharamsala, 10. März 2015
Wir bedauern, eine autorisierte deutsche Übersetzung nicht zur Verfügung stellen zu können.

Statement of Sikyong Dr. Lobsang Sangay on the 56th Anniversary of the Tibetan National
Uprising Day
We are gathered here to remember the brave men and women
who gave their lives for the cause of Tibet fifty-six years ago.
We are also gathered here to remind ourselves to carry forward
the non-violent struggle of the
Tibetan people with great determination, courage and resolve.
My fellow Tibetans, I report to
you that the situation in Tibet
remains grim but the enduring
spirit of Tibetan people is
strong and getting stronger.
Ever since the 2008 peaceful
protests erupted, and the ongoing self-immolation protests
throughout the plateau, Tibet is
under virtual lockdown. Restrictions on movements of Tibetans
have greatly intensified. At multiple checkpoints in major urban centers under constant surveillance cameras, Tibetans
must swipe their identity cards
that are embedded with sophisticated second generation chips.
As one Tibetan has described
this indignity: “Your identity
card is like your shadow. Without it you cannot move.” The
situation of increased restrictions is so excessive that even
Chinese tourists have been moved to comment that the present conditions in Tibet are like
a ‘war zone’.

Of particular concern to Tibetans
is the China State Council’s announcement in 2014 to upgrade
the status of the towns of Shigatse
and Chamdo to that of cities.
Though Tibetans welcome economic development in the form of
modernization, their experience in
the face of urbanization is one of
economic marginalization, social
exclusion and environmental destruction. Lhasa is a prime example. The city has seen an exponential urban expansion that has attracted migrant Chinese workers from
all over China. This population
shift has transformed the heart of
Tibetan culture into another “Chinatown”, where Tibetans live in
small ghettos surrounded by an
expanding urban China. We fear
the same negative transformation
will happen to Shigatse and Chamdo, immeasurably reducing the
ability of the Tibetan people to preserve their culture and identity. At
the same time, Tibetans equally
fear that Chinese settlers will
overwhelm and swamp rural and
nomadic Tibet.
These are some of the many challenges we confront in Tibet. Yet I
believe that we have the determination, resolve and the collective
will to surmount them. Tibetans in
Tibet have survived one statesponsored disaster after another.
Disasters like the Great Leap Forward in the 1950s and the Cultural
Revolution in the 1960s have not
shaken the enduring spirit of the
Tibetan people. From the martial
law imposed in Lhasa in 1989, to

the “strike hard campaigns” to
stifle dissent, and campaigns like
the Western China Development
programme have not diminished
the courage of the Tibetan people.
From the 1959 uprising, which we
honor today, through the decades
of peaceful protests, including the
2008 pan-Tibet demonstrations
and more than one hundred selfimmolations, the Tibetan will to
live as one cohesive people and
fight for justice remains firm.
In Tibet, artists sing, paint and
write, all with an emboldened spirit and a heightened sense of responsibility to the Tibetan cause.
Within Tibet, a new spiritual, cultural and intellectual renaissance
reinforces Tibetan pride and unity.
From the humble gatherers of
dbyar rtswa dgun ‘bu (caterpillar
fungus) to the tireless truck drivers, farmers and nomads, to
monks and nuns, Tibetans talk the
night away in common aspiration
to live in dignity and with a common identity. These pockets of
ideas and oases of Tibet’s common
aspirations will merge into a
bright future for all people of Tibet.
The rhetoric coming out of China
today is that Tibetans have become their own masters. To make
this rhetoric a reality, we urge the
Chinese leadership to let Tibetans
govern Tibet. As China plans to observe the 50th anniversary of the
so-called Tibet Autonomous Region (TAR), hardliners in Beijing
should heed that repression will
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only generate resentment. We
have noted President Xi Jinping’s comments that Tibetan
culture and language should be
preserved yet, the local authority’s 20-point internal directives
in Amdo undermines both.

We also welcome President Barack
Obama’s comments at the annual
breakfast prayer in Washington
D.C, describing His Holiness the
Dalai Lama as a “good friend” and
“a powerful example of what it means to practice compassion” and a
person who “inspires us to speak
up for the freedom and dignity of
all human beings.”

I take this opportunity to thank all
our Tibet support groups from Berlin to Brussels and Canberra to
Cape Town and from Tokyo to
Taipei, in their noble efforts and
for supporting justice and freedom
for Tibetans. Amid extremism and
violent conflicts around the world,
On the part of the Kashag, we
Tibet is a model of moderation and
remain fully committed to the
non-violence which is worthy of
Middle Way Approach of not
your continued support. We also
seeking separation from China I am glad to report that within In- express our profound gratitude to
dia, we see increasing awareness
but genuine autonomy for the
the people and Government of InTibetan people. In order to reali- of the importance of Tibet and
dia for their generosity and hospize genuine autonomy for the Ti- more platforms provided for the di- tality.
betan people, the Task Force, an scussion of the issue of Tibet. There is also the realization that the
advisory body to the Kashag,
My fellow Tibetans, once again,
Central Tibetan Administration is and with profound hope and gratiheld a conclave in the first
both a genuinely democratic politi- tude, on behalf of six million Tibeweek of January to undertake
cal entity and an effective one. The tan people, I offer my sincere prayan in-depth discussion on the
political developments in Tibet, pride of our democracy is its pub- ers for the long life of His Holiness
on issues relating to the future lic participation and we continue
the Great 14th Dalai Lama. Today,
to encourage the Tibetan public’s
of dialogue with the Chinese
we honor and pay our deepest redeeper engagement in the deleadership and on developspects to the brave men and womocratic process.
ments in the larger internatiomen who sacrificed their lives for
nal political landscape. The Tithe cause of Tibet. With enduring
betan leadership strongly belie- This year, the Tibetan people and
spirit, may all Tibetans remain steour
friends
throughout
the
world
ves that the only way to resolve
adfast to the cause our forefathers
the issue of Tibet is through dia- will celebrate His Holiness the Da- and mothers, our sisters and brotlai Lama’s 80th birthday. On this
logue between the Envoys of
hers, and to all those who have delandmark
occasion,
we
pray
for
His Holiness the Dalai Lama
voted their lives to end the suffeHis Holiness the Dalai Lama’s long ring of Tibetans and restore freeand the representatives of the
Chinese leadership. The Envoys life and continued good health.
dom for Tibet.
The
hallmark
of
the
Tibetan
people
of His Holiness the Dalai Lama
are ready to engage in dialogue is non-violence, and the values em- Long live His Holiness the Dalai
Lama and Bod Gyalo.
with their Chinese counterpart braced by our elder generation:
humility, integrity and resilience
any time and any place.
Sikyong Dr. Lobsang Sangay
which should be embraced by
younger generations. This is our
In this regard, we remain deepolitical capital as well as political March 10, 2015
ply appreciative of the recent
resource.
U.S. State Department’s statement that encourages dialogue
between the representatives of Above all, the first priority of the
Kashag is education. In this effort
His Holiness the Dalai Lama
the Kashag encourages Tibetans
and the Chinese leadership:
from all walks of life to be deeply
“We believe that all people in
the PRC would benefit from the involved in their children’s education.
fruits of dialogue and urge the
Chinese Government to seize
the opportunity to further engage with the Dalai Lama.”

Tibetische Exilregierung

Tibetische Exilregierung
Die tibetische Exilregierung
wurde gegründet, nachdem
der Dalai Lama 1959 nach
Indien geflohen war. Sie
kümmert sich um die Belange der Exil-Tibeter, das
heißt, sie unterhält vor allem Schulen und Altenheime und organisiert kulturelle Veranstaltungen. International ist die tibetische Exilregierung nicht als rechtmäßige Regierung anerkannt.
Trotzdem wird sie von den
Tibetern unterstützt, weil
sie Ministern und Abgeordneten eine Legitimation gibt,
Reden zu halten und öffentlich aufzutreten.
Seit August 2011 ist das 14.
Kabinett im Amt. Es besteht
aus dem Premierminister
Lobsang Sangay und sechs
Ministern, die sich um Bildung, Religion / Kultur, Heimat, Information / internationale Beziehungen, Finanzen, Sicherheit und Gesundheit kümmern. Nachdem der
Dalai Lama 2011 seine politische Funktion aufgegeben
hat, ist der Premierminister
nicht nur Regierungschef
sondern auch politisches
Oberhaupt. Dem Parlament
gehören insgesamt 44 Abgeordnete an. Zweimal im Jahr
wird getagt. Der Aktivist
Tenzin Tsundue sagt, es sei
ein wichtiges demokrati-

sches Experiment – „denn
wenn Tibet eines Tages unabhängig wird, sind wir bereit“.

Erfolg und Misserfolg hängen
nur davon ab, ob wir uns irgendwann zu einer Einigung
mit China durchringen könStaatssekretär Tashi Phuntsok1 nen.“ Gleichzeitig, sagt Tashi
erklärt: „China hat 1,3 Milliar- Phuntsok, sei klar, warum Chiden Menschen, es hat militäri- na ein so großes Interesse an
sche und auch politische Macht Tibet hat – es gehe einzig und
– sogar die USA sind im Moallein um natürliche Ressourment sehr zurückhaltend, wenn cen.
es um China geht. Aber trotz alledem haben sie es nicht ge1
Tashi Phuntsok, ehem. Generalsekretär von
THF Mussoorie und unser Ehrengast bei der 20schafft, die Tibeter in die Knie
Jahr-Feier der Schwetzinger Tibethilfe 2009.
zu zwingen. Und das haben wir
einzig und allein dem pragmati- Quelle: https://krautreporter.de/133--zwischenhoffnung-und-verzweiflung
schen Mittelweg des Dalai
Lama zu verdanken. Nur desWeitere Informationen hierzu
halb haben wir überlebt.
finden Sie unter:
https://www.tibet-initiative.de/de/tibet/tibet_im_exil/exilregierung/

Das tibetische Parlament im Exil, Dharamsala, Indien
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Perspektiven für das Überleben

Perspektiven für das Überleben der tibetischen Kultur
Gedanken zum sino-tibetischen Dialog Hamburg
// von Tienchi Martin-Liao

Vom 26. bis 28. August 2014 fand in
Hamburg die Sino-Tibetische Konferenz "Finding Common Ground (Eine
gemeinsame Basis finden), statt. Unter den chinesischen Teilnehmern
waren Autoren, Journalisten, Anwälte
und Aktivisten der Demokratiebewegung aus Europa, Nordamerika, Australien, Hongkong und China. Sie trafen unter anderem auf Dr. Lobsang
Sangay, Den Ministerpräsidenten der
tibetischen Exilregierung, auf Dicki
Chhoyang, die Außenministerin, sowie Kelsang Gyaltsen, den Sondergesandten des Dalai Lama. Der Dalai
Lama eröffnete die Konferenz und
diskutierte eine Stunde mit den etwa
100 Teilnehmern. Die chinesische
Seite veröffentlichte im Anschluss
eine gemeinsame Erklärung, in der
sie den 'Mittleren Weg' als "weise,
durchführbar und einen wichtigen
Schlüssel zur Lösung der Tibet-Frage
bezeichnet.
Berührt hat viele chinesische Teilnehmer die Bitte des Dalai Lama, einmal
den Wutaishan, den heiligen Berg des
Buddhismus in Shanxi China zu besuchen, was sich unter den derzeitigen
Bedingungen aber nicht realisieren
lässt.

Die Konferenz hat deutlich gemacht, wie wichtig der Austausch und Dialog zwischen
den beiden Völkern ist. Nur
durch Gespräch, Diskussion
und Debatten kommt man sich
näher und werden gegenseitige
Vorurteile abgebaut. Die 1,3
Milliarden Chinesen haben das
Recht auf wahrhaftige Informationen. Ich möchte zwei Aspekte hervorheben, die mir besonders wichtig sind. Erstens
herrscht in China eine Ein-Parteien-Diktatur, der Totalitarismus ist fest verwurzelt, und der
Wille des Volkes spielt keine
Rolle Daran wird sich nur etwas ändern, wenn die KP die
Macht verliert und verschwindet, aber in absehbarer Zeit ist
dies unwahrscheinlich. Zweitens verehren die Tibeter ihr
Oberhaupt, den Dalai Lama, dagegen aus ehrlichem Herzen.
Seine Weisheit und Barmherzigkeit inspiriert nicht nur Buddhisten, sondern die Menschen
überall auf der Welt. In ihrer
Ausweglosigkeit zeigen die Tibeter ihren Protest durch
Selbstverbrennung. Sie wollen
nicht unschuldige in Mitleidenschaft ziehen. Diese moralische
Kraft ist einmalig.
In der von Materialismus und
Gier befallenen Volksrepublik
China herrscht das Gesetz des
Dschungels. Die Mächtigen beuten das Volk aus, die Stärkeren
unterdrücken die Schwächeren,
Umwelt und Natur werden zerstört, die Ressourcen ausgebeutet, Moral und Ethik sind verloren gegangen.
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Die Tibeter respektieren und
lieben dagegen alle Lebewesen. Sind in diesem Sinne die
Tibeter nicht den Chinesen
moralisch überlegen?
• Es ist an der Zeit, dass die
Chinesen die Arroganz ablegen und von anderen Völkern
lernen.
• Die Chinesen müssen das
verzerrte Bild, das die Propaganda der KP Chinas vermitteln, durchschauen.
• Eine tibetische Kultur-Renaissance soll ins Leben gerufen werden. Wir ermutigen
alle Tibeter, ihr persönliches
Schicksal aufzuschreiben. Die
Tibeter interpretieren ihre Geschichte dann selbst und überlassen dies nicht den Chinesen.
• Junge Tibeter müssen besser
ausgebildet werden. Tibet
braucht eigene Natur- und Humanwissenschaftler, Techniker und Ingenieure, Mediziner
sowie Politiker und Ökonomen.
Ich habe die Hoffnung, dass
der konstruktive Dialog in
Hamburg auch in diese Richtung wirkt.//
Abdruck mit freundlicher
Genehmigung der Autorin

Protokoll Jahreshauptversammlung

Protokoll der Jahreshauptversammlung
der Schwetzinger Tibethilfe vom 6.3.2015
Ort: Altes Rathaus Rohrbach, Rathausstr. 43, 69126 Heidelberg
Zeit: 19.00 Uhr bis 22.30 Uhr
Anwesenheit: laut Anwesenheitsliste
Leitung: Franz Maucher (1. Vorsitzender)
TOP 1 Regularien
Franz Maucher begrüßt die Anwesenden und stellt Beschlussfähigkeit fest. Vorstellung des Vorstands sowie von Sabine
Gladik, die die Website der Schwetzinger Tibethilfe vorbildlich betreut.
Zum Jahresende 2014 konnte die STH auf ein 25-jähriges Bestehen zurückblicken. Ein in diesem Zusammenhang angedachtes Benefiz-Konzert konnte aufgrund sich abzeichnender hoher Fixkosten und des entsprechenden Risikos jedoch
nicht realisiert werden.
TOP 2 Jahresberichte
1. Vorsitzender
Franz Maucher berichtet von der Tibetan Homes Foundation (THF) in Mussoorie, der Partnerorganisation der STH in Indien. Der Kontakt begann vor langer Zeit mit einem einjährigen Aufenthalt Franz Mauchers als Lehrer in Mussoorie. In der
Folge entwickelte sich daraus die STH, die seit ihrer Gründung inzwischen umgerechnet 1,2 Millionen Euro zur Unterstützung tibetischer Kinder und Senioren überweisen konnte, u.a. unlängst auch für ein neues Seniorenheim. Franz Maucher
ist mit dem Ergebnis der Arbeit der STH und dem Kontakt mit der THF sehr zufrieden. Er erinnert an seinen Besuch in
Mussoorie 2010 zu Kontaktpflege sowie den Besuch der 50-Jahrfeier der THF 2012 gemeinsam mit der Schatzmeisterin
Birgit Schulze, zu der als Ehrengast auch der Dalai Lama anwesend war. Da persönliche Kontaktpflege wichtig ist, plant
Franz Maucher für September 2015 einen Besuch in Dharamsala und Mussoorie, und zwar gemeinsam mit einem Berliner Schauspieler und Regisseur sowie Dozent der Schauspielschule Potsdam, der dort ebenfalls unterstützend und nachhaltig tätig werden will.
Die Situation der Kinderdörfer und Schulen bei den drei Orten Mussoorie, Dehra Dun und Rishikesh (seit 2011) wird kurz
umrissen, insbesondere auch die gegensätzlichen klimatischen Verhältnisse, die einen angepassten Jahresrhythmus der
Schulen erfordern: während Mussoorie im Winter sehr kalt ist und daher lange Winterferien braucht, ist Rishikesh im
Sommer vor dem Monsun zu heiß, um zu unterrichten.
Laut aktuellem Stand – die Daten werden vierteljährlich aktualisiert – betreut die STH 159 Patenkinder. Zum Teil führen
die Paten ihre Schülerpatenschaft als Studienstipendium (ca. 60,- Euro pro Monat) fort. Der Kontakt zu den Studenten gestaltet sich allerdings schwieriger, da sie irgendwo in Indien sind, wo eben Studienplätze verfügbar waren. Mit Penpa Tsering hat die THF einen sehr guten Kontaktmann in Sachen Patenschaften, und insgesamt läuft alles sehr gut. Zusätzlich
zu den regulären Patenschaften vermittelt unser alter Bekannter Buchung in Mussoorie Familienpatenschaften für bedürftige Tibeter, die sich nicht selbst helfen können.
Neben der Unterstützung für Tibeter wird auch das Nonnenkloster Khari im nepalesischen Sherpagebiet Solu Khumbu bei
seinen Aufbaumaßnahmen gefördert, und es gibt Patenschaften für die medizinische Versorgung der Nonnen. Die zweckgebundenen Mittel hierfür wurden v.a. von zwei weiblichen Mitgliedern gesammelt.
Mit der im Vergleich zur STH wesentlich größeren Deutschen Tibethilfe mit über 4000 Patenschaften in Indien und Nepal,
besteht eine gute Zusammenarbeit. Gelegentlich greift sie auch bei Finanzierungen ein, die für die STH alleine zu hoch
sind.
Fundraising ohne entsprechende eigene Experten ist nicht einfach, und aktuell versucht es die STH durch Präsenz auf
zwei entsprechenden Online-Plattformen. Der Erfolg bleibt allerdings noch abzuwarten.
Die STH hat ihren personellen Schwerpunkt zwar in Heidelberg, wurde aber in Schwetzingen gegründet und bleibt auch
weiterhin namentlich an Schwetzingen gebunden. Erfreulicherweise werden Schwetzinger Vereine von der dortigen Stadtverwaltung gefördert, und zur Schwetzinger 1250-Jahrfeier im nächsten Jahr wurde auch die STH zur Mitwirkung eingeladen. Daraus haben sich bereits fruchtbare neue Kontakte ergeben, und mehr Präsenz vor Ort in Schwetzingen scheint
angebracht, da offenbar auch großes Interesse besteht.
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Protokoll Jahreshauptversammlung
Laut aktuellen Berichten des „Tibetischen Zentrums für Menschenrechte und Demokratie“ verschlechtert sich die Lage der
Tibeter in Tibet nach wie vor ständig. Die medizinische Versorgung ist insgesamt schlechter als andernorts in China, die
Todesfälle unter Häftlingen infolge von Haftbedingungen, Folter und unterlassener medizinischer Hilfeleistung steigen an,
und Hoffnung auf Besserung ist nicht in Sicht. In diesem Zusammenhang erinnert Franz Maucher auch an den bevorstehenden 10. März, den Jahrestag des tibetischen Volksaufstands von 1959 gegen die chinesische Okkupation, in dessen
Verlauf der Dalai Lama nach Indien flüchtete.
Abschließend dankt Franz Maucher der Schatzmeisterin Birgit Schulze für ihre nach wie vor unermüdliche und sehr aufwändige Arbeit.
Schatzmeisterin
Die Schatzmeisterin Birgit Schulze legt die Zahlen für 2014 vor (siehe Bericht). Wiederum fielen die administrativen Kosten
mit 1,7% der Gesamtausgaben erfreulich gering aus.
Ein versuchter krimineller Zugriff auf das Vereinskonto per Überweisungsträger mit der gefälschten Unterschrift von Franz
Maucher konnte dank der Aufmerksamkeit unserer Bank abgewendet werden, ohne dass irgendein Schaden entstand.
Eine Anzeige bei der Polizei wurde erstattet, hatte aber keinen Erfolg.
Kassenprüfer/in
Die Kassenprüferin Sigrid Neureither (stellvertretend auch für Kassenprüfer Peter Moser, der verhindert ist) bestätigt Korrektheit und Nachvollziehbarkeit der gesamten Arbeit der Schatzmeisterin und entlastet sie. Sie lobt die ausgesprochen
geringen Verwaltungskosten und die Nachhaltigkeit der STH, die in den Zahlen zum Ausdruck kommt. Auch die Sparsamkeit der Schatzmeisterin verdient Lob, die sich u.a. darin zeigt, dass sie Papier grundsätzlich beidseitig bedruckt. Als Dankeschön überreicht sie Birgit Schulze Blumen und ein Buch.
TOP 3 Entlastung des Vorstands
Der Antrag auf Entlastung des Vorstands wird einstimmig angenommen.
TOP 4 Neuwahlen
Für die Ämter der Schatzmeisterin, des Schriftführers und der Kassenprüfer stehen Neuwahlen an. Die Schatzmeisterin,
der Schriftführer und die Kassenprüferin Sigrid Neureither werden einstimmig wiedergewählt. Als zweiter Kassenprüfer
kandidiert Jens Riedel, der ebenfalls einstimmig gewählt wird.
TOP 5 Behandlung der Anträge
Anträge wurden nicht gestellt.
TOP 6 Vorschau, Verschiedenes, Anregungen und Wünsche
Die Web-Beauftragte Sabine Gladik referiert kurz zum Fundraising. Zu diesem Zweck hat sie verschiedene Web-Plattformen kontaktiert (z.B. www.betterplace.org), die die Möglichkeit bieten, dort seine Projekte vorzustellen. Weiteres auf der
Homepage der STH (www.tibethilfe.de). Sie möchte auf der STH-Website auch vermehrt aktuelle Informationen und Termine bereitstellen und regt häufigeren Besuch unserer Website an, da dies auch die Position in den Suchmaschinen verbessert.
Abschließend erklärt Franz Maucher noch eine Frage, die ihn gelegentlich erreicht und der er nachgegangen ist: Warum
Patenbriefe ab und zu in anderer Handschrift ankommen? Mitunter delegieren Patenkinder das Schreiben der Briefe, zudem kann sich die eigene Handschrift in diesem Alter noch sehr verändern, und es kann auch vorkommen, dass beim
zentralen Versand der Briefe einzelne falsch kuvertiert werden.
Anschließend hält der Schriftführer einen Vortrag zu seiner letzten Tibetreise im Jahr 2011 mit vielen Bildern.

Heidelberg, den 29.03.2015
C. Hoffmann, Schriftführer
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Aktionen für die Tibethilfe

Geburtstage

Anonyme Spende

Partnerschaft 3. Welt e.V.

Auch in diesem Jahr durften wir
anlässlich von verschiedenen Geburtstagen wieder unsere Spendenbox aufstellen und konnten so
100 Euro, 393 Euro und 600 Euro
in bar vereinnahmen.

Im September durften wir 3,000 Euro
verbuchen. Die großzügigen Spender
überwiesen diesen Betrag mit dem
Vermerk anonym. Wir wollen uns wenigstens an dieser Stelle herzlich bedanken!

Seit bereits einem guten dutzend Jahren werden wir vom Verein Partnerschaft 3. Welt e.V. aus Heidenheim
jährlich mit einer vierstelligen Summe bedacht.

Die Spenden wurden teilweise dem
Altenheim gewidmet und teilweise
zweckgebunden für andere dringend benötigte Dinge, wie Matratzen etc.. Alle Beträge
wurden umgehend
ohne Abzug nach Mussoorie geschickt. Damit
hoffen wir, den alten
Menschen ihren Lebensabend ein bisschen
zu erleichtern und dort
zu unterstützen, wo es
nötig ist. Darüber freuen wir uns sehr! Ein
herzliches Dankeschön den Geburtstagsgästen.

STH erhält 2. Stiftungspreis der
Town & Country Stiftung
Mit dem 2. Town & Country Stiftungspreis werden Projekte ausgezeichnet,
die sich der Förderung von benachteiligten Kindern verschrieben haben.
Unsere Bewerbung um diesen Preis
aufgrund unseres langjährigen humanitären Einsatzes für tibetische Kinder war erfolgreich, und so wurde
die Schwetzinger Tibethilfe e.V. mit
500,- Euro bedacht.
Bei der Übergabe am 14. August
nahm Birgit Schulze mit Freude den
symbolischen Scheck entgegen. Wir
von der Schwetzinger Tibethilfe freuen uns sehr über diese Wertschätzung unserer Arbeit. ↓

Gemeinschaftsstiftung Diakonie
Der Stiftungsrat der Gemeinschaftsstiftung Diakonie im Evangelischen Kirchenverband Köln
hatte 2014 eine Zuwendung in
Höhe von 7.500 Euro für die
Schwetzinger Tibethilfe beschlossen. Wie gewünscht, ließen wir
diesen Betrag dem ‚Old Peoples
Home’ und den Patenschaften für
alte Menschen zukommen. Der Patenschaftssekretär unserer Partnerorganisation Tibetan Homes
Foundation, Herr Kalsang Namgyal, wurde entsprechend informiert
und bedankte sich ganz herzlich
für die großzügige Unterstützung.
Ganz herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender und Tashi Delek!
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GebetsfahnenAktion
Teilnahme an Gebetsfahnenaktion
Eine Anregung von Save Tibet Österreich aufgreifend haben dieses Jahr
einige naturbegeistere Mitglieder unser Schwetzinger Tibethilfe e.V. an
der „Gebetsfahnenaktion“ teilgenommen.
Dabei geht es darum, tibetische Gebetsfahnen auf Berggipfeln anzubringen. Sie sollen dort nicht nur Glück
und Segen für die Welt bringen, sondern auch auf das Schicksal der vielen Tibeter und Tibeterinnen aufmerksam machen, die im eigenen
Land so repressiv unterdrückt werden.

La Merica (857 m)
auf La Gomera

Verbunden mit herrlichen Wanderungen zu ganz besonderen Orten stellte
diese Geste für uns ein zusätzliches
Gipfelerlebnis dar. Aber auch viele
andere Bergwanderer freuten sich
über die im Wind flatternden farbigen
Fähnchen.
So wehen nun auch auf den Gipfeln
Schesaplana (2.965 m) und Schlappinger Spitze (2.428 m) in Vorarlberg
und sogar auf der La Merica (857 m)
auf der Insel La Gomera Gebetsfahnen, von uns dort festgebunden. Allein auf dem Höji Sulegg (2.412 m) im
magischen Berner Oberland mussten
mangels eines Gipfelkreuzes, Baumes
oder Felsens die Wanderstöcke provisorisch für eine Aufnahme eingesetzt
werden. Aber der Blick auf EigerMönch-Jungfrau und auf die Lobhörner war zu schön als ihn sich fotografisch entgehen zu lassen.
Auf dem Hohen Dachstein (2.995 m)
verbinden die Gebetsfahnen nun das
Gipfelkreuz mit einem 4 t schweren
Stein, den der chinesische Aktionskünstler Ai Weiwei als politisches
Zeichen dorthin geschafft hat.

Schlappinger Spitze
(2.428 m)

Höji Sulegg (2.412 m)
Blick auf
Eiger-Mönch-Jungfrau

Die „Aktivisten“: Andrea Z, Tim O, August G, Peter K und Sabine G
Übrigens: Mitmachen kann jeder!
Wer sein Gipfelfoto an save@tibet.at
sendet und zur Veröffentlichung freigibt, erhält dafür sogar 1 Gebetsfahne
geschenkt.

Höji Sulegg (2.412 m)
Blick auf Lobhörner
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Schesaplana
(2.956 m)

Hoher Dachstein
(2.995 m)
mit Ai Weiwei Stein
im Vordergrund

Was sind tibetische Gebetsfahnen?
Tibetische Gebetsfahnen (tibetisch:
lungta; dt: Windpferd) bestehen aus
aneinandergereihten bedruckten
Fähnchen in den Farben blau, weiß,
rot, grün und gelb. Sie entsprechen
den 5 Elementen: Himmel (blau),
Luft (weiß), Feuer (rot), Wasser
(grün) und Erde (gelb). Oft sind die
Gebetsfahnen mit Mantras (Gebetstexten) und Symbolen bedruckt, wie
eben gerade mit dem tibetischen
Windpferd Lungta, das besonders
wirkungsvoll die Gebete durch die
Lüfte trägt. Unterstützt wird das
Lungta von den vier mythischen
Würden Tiger (Luft), Schneelöwe
(Erde), Göttervogel Garuda (Feuer)
und Drache (Wasser).
Erst wenn Gebetsfahnen ausgebleicht sind, haben sie ihre volle
Wirkung zum Wohle aller fühlenden
Lebewesen entfaltet. Sie sollten dann
nicht einfach weggeworfen, sondern
verbrannt werden.
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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 217 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 2014

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

Ende 2014 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 90 (bzw. 99)
Euro, nachdem die Beiträge seit 2001 nicht mehr angepasst worden waren. Wir sind froh um jeden, der
bereit und in der Lage ist, die solidarischen 99 Euro
zu zahlen. Die Gelder werden vierteljährlich an die
THF in Mussoorie/Indien weitergeleitet.
Dieser Betrag reicht in der Regel aus, um den 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 ca. 2400 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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Patenbriefe & Seniorenheime

THF zu den
Old-People-Homes

Anmerkungen zu den
Patenbriefen

Sie erhalten nomalerweise einen Brief in der Vorweihnachtszeit. Vielleicht haben Sie
sich schon gewundert, wie sich
die Handschrift Ihres Patenkindes innerhalb eines Jahres gewandelt hat.
Grundsätzlich werden alle Kinder dazu angehalten, jedes Jahr
einen Brief an ihren 'Sponsor'
zu schreiben und meist ist der
Text auch mehr oder weniger
vorgegeben und ähnlich. Wer
gerne schreibt und daran Spass
hat, kann den Brief natürlich
mit eigenen Formulierungen
schreiben und über Eindrücke,
Erlebnisse und Geschichten berichten.

Wie Sie vielleicht wissen, haben die Tibeter oft gar keinen
Familiennamen und bestimmte
Vornamen kommen sehr häufig vor. Fast alle Patenkinder
und auch Senioren werden daher inzwischen mit einer Nummer verwaltet. Trotzdem wird
hin und wieder das falsche Bild
beigelegt. Daher kommt es
manchmal zu Verwechslungen.
Bei etwa 2400 Personen durchaus nachvollziehbar, aber irritierend.
Bitte wenden Sie sich in einem
solchen Fall vertrauensvoll an
uns und wir werden uns bemühen, Ihre Fragen schnellstmöglich zu klären.

Den Kleinen helfen dabei die
Großen und nicht Jede/r
schreibt überhaupt gerne. Dafür wird dann oft gemalt und
verziert. Auch versuchen die
Kinder, die Schrift ihres Lehrers nachzuahmen.

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 für ihre kontinuierliche Unterstützung des „Elderly Home“ Progamms, sowie für
die wichtige und
unermüdliche Unterstützung
der Arbeit von THF zu danken.
Wie bei anderer Gelegenheit
bereits berichtet, stellt diese
Form der Hilfe 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.

So kommt es vor, dass sich die
Handschrift von Brief zu Brief
schon mal ändern kann.
Da die Senioren meist nicht
Englisch und oft auch nicht
schreiben können, werden die
Briefe vom Personal geschrieben.

Für Tibetan Homes Foundation
Kalsang Namgyal
Patenschaftssekretär

übersetzt von Sabine Gladik
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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:

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

vom Windpferd zugetragen

