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Liebe Mitglieder, Paten und Freunde,
auch wenn im Moment zum Thema Tibet in den Medien kaum noch berichtet wird, kann von Entspannung weder in Tibet selbst noch im Exil
die Rede sein. Inzwischen kommen kaum noch tibetische Flüchtlinge
über die lückenlos und streng bewachte Grenze über den Himalaya nach
Nepal. Deshalb können zunehmend Kinder aus bedürftigen Familien, die
in Indien und Nepal leben und zum großen Teil auch dort aufgewachsen
sind, in die Kinderdörfer und Schulen aufgenommen werden. Die Not in
den tibetischen Siedlungen in Indien und Nepal hat sich nicht verbessert.
Patenschaften sind für unsere Partnerorganisation 'Tibetan Homes Foundation' in Mussoorie die zuverlässigste, weil auf Langfristigkeit angelegte, Finanzierung. Seit mehr als 27 Jahren kann sich THF auf uns verlassen und dies wird dort sehr geschätzt.
Aus den regelmäßigen Kontakten und Berichten wissen wir, dass dort
wichtige und gute Arbeit gemacht wird. Ihre z.T. schon jahrzehntelange
Unterstützung versetzt uns in die Lage, unsere Spenden gezielt einzusetzen und den Ruf der Schwetzinger Tibethilfe bei THF als zuverlässige internationale NGO weiter zu festigen. Darauf können wir alle stolz sein
und es ist uns Ansporn, auch in Zukunft diese Unterstützung mit allen
unseren Kräften fortzuführen.
In der gesamten Autonomen Region Tibet (TAR) werden seit nunmehr fast
6 Jahren Parteikader und Regierungsleute in Dörfer, religiöse Einrichtungen und Nachbarschaftskomitees entsandt. Sie überwachen die ortsansässigen Tibeter, um das geringste Zeichen von Dissens oder Kritik am Parteistaat im Keim zu ersticken und einem Aufstand vorzubeugen. Aussage
eines Mitglieds des Ständigen Parteiausschusses der TAR: 'Ziel eines weiteren Programms ist der Kampf gegen den Einfluss des 14. Dalai Lama,
anderer Tibeter im Ausland und feindlicher ausländischer Kräfte'.
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Projekte 2016
Theater-Workshop beim Tibetan Institute
of Performing Arts (TIPA) in Dharamsala TEIL II
Wie schon im letzten Jahresbericht beschrieben,
startete Harry Fuhrmann, Schauspieler, Regisseur
und Dozent an der Schauspielschule Ernst Busch
Berlin, im September 2015 einen Workshop zur
Schauspielausbildung mit den dortigen Künstlern.
Der Workshop war sehr erfolgreich und wurde im
September 2016 fortgeführt. Wie es weiterging
können Sie in einem neuen Bericht von Harry
Fuhrmann auf Seite 19 lesen.

Schulbücherei (Unterstützung seit 27 Jahren)
Bildung braucht Lehrmittel und viele alte und neue Bücher,
die für Kinder und Jugendliche attraktiv sind. Daher stellt
die Schwetzinger Tibethilfe seit ihrem Bestehen für die
Schulbüchereien der tibetischen Schulen in Mussoorie, Rajpur und Rishikesh jährlich einen zweckgebundenen Betrag
zur Verfügung.
Im Jahr 1988 hatte schon die erste Reisegruppe der CarlTheodor-Schule Schwetzingen das Kinderdorf im Happy
Valley besucht und hier ausgesonderte einsprachige Englischlexika mitgebracht. Sie bildeten damals die Grundlage
der neu eingerichteten Schülerbücherei.

Fonds für medizinische Hilfe der Kinder und alten
Menschen unserer Partnerorganisation THF
In Mussoorie, Happy Valley gibt es ein kleines Krankenhaus und eine Notfall-Ambulanz, die die dringende Erstversorgung der Kinder und alten Menschen gewährleistet.
Seit 1995 stellen wir für diesen Zweck jährlich 1.000 Euro
zur Verfügung.
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Projekte 2016
Seniorenheim Rajpur/Dehradun
Das Seniorenheim in Rajpur bei Dehradun wurde 2011
eingeweiht. Zur Zeit werden hier ca. 60 zum Teil pflegebedürftige Senior/innen, rundum versorgt. Sie alle
lebten vorher in sehr bescheidenen Verhältnissen.
Das alte Heim war dunkel, feucht, undicht und im Winter
kalt. Sanitäre Anlagen, die den Namen verdient hätten,
gab es nicht.
Die Schwetzinger Tibethilfe hat einen Teil der Baukosten
mit freien Spenden finanziert. Und auch jetzt ist es für uns
noch immer ein großes Anliegen, die Versorgung der alten
Heimbewohner sicherzustellen.

Erdbebenhilfe Nepal
Die restlichen Gelder aus den Erdbebenhilfe-Spenden in Höhe von
1.600 Euro haben wir 2016 über die Deutsch-Nepalische Hilfsgemeinschaft e.V., Stuttgart, der nepalesischen Hilfsorganisation und NGO
'Sunaulo Sansar, Kathmandu' für den Wiederaufbau der zerstörten
Häuser und die Unterstützung von Familien, Kindern und bedürftigen Menschen in abgelegenen Gebieten zur Verfügung gestellt.

Nonnenkloster Khari - Wiederaufbau, Unterhalt
und medizinische Versorgung
Religiöse Praxis und klösterliches Leben sind auch im Exil elementare Bestandteile der tibetischen Kultur. Eines der kleinen Klöster ist
Khari-Gompa im Solu Khumbu, der Everestregion in Nepal. Es ist ein
Nonnenkloster, das in den letzten 50 Jahren von Wind und Wetter
zerstört und unbenutzbar geworden ist.
Im Jahre 2002/03 begann der noch junge Abt Tenzin Gelek Rinpoche
den Wiederaufbau des alten Klosters zu planen und Geld dafür zu
sammeln. Über Freunde in Kathmandu bat er auch die Schwetzinger
Tibethilfe e.V. um Unterstützung.
Seit vielen Jahren beteiligen wir uns nun mit regelmäßigen Geldzuwendungen am Wiederaufbau des Klosters und der medizinischen
Versorgung und Unterstützung der Nonnen (bisher mit über 15.000 €.
Im Augenblick werden die Unterkünfte der Nonnen mit unserer Hilfe
renoviert und erneuert und ein neuer Ofen wird angeschafft.
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Vereinsinformationen 2016
MITGLIEDERBEWEGUNG

ALLGEMEINES

Stand zum 1.1.2016

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

GESCHÄFTSSTELLE

218

Mitglieder

Zugänge 2016

2

Mitglieder

Abgänge 2016

3

Mitglieder

217

Mitglieder

150

Patenschaften

Stand zum 31.12. 2016

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

PATENSCHAFTEN
Stand zum 1.1. 2016
THF Mussoorie/Indien
Zugänge 2016

1

Patenschaft

Abgänge 2016

6

Patenschaften

Stand zum 31.12. 2016
THF Mussoorie/Indien 145 Patenschaften
BEITRÄGE
Interessante und
empfehlenswerte Websites:

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

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

http://tibet.net/

(Tibetische Exilregierung)

www.dalailama.com

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

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/

Liebe Mitglieder und Paten:

(Politische Tibetarbeit in Deutschland)

www.tibethaus.com/

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

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

www.igfm-muenchen.de

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

www.tembasnepaltrek.com

(Deutsch-nepalesische Partnerorg.)

Diese Kosten können wir dem Verein sparen, wenn Sie uns Ihre neue Bankverbindung rechtzeitig bekannt geben.
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Grüße von THF zu Weihnachten/Neujahr
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Grüße an THF zu Weihnachten/Neujahr
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Tibetan Homes Foundation, Mussoorie
SOS Tibetan Children’s Village
Newsletter 2016
Grußwort des neuen
Generalsekretärs
Zunächst möchte ich allen
Schülern und Mitarbeitern der
Tibetan Homes Foundation in
Mussoorie und den Zweigstellen
dafür danken, dass Sie mich als
neues Familienmitglied begrüßt
haben.
Tibetan Homes Foundation ist
eine sehr alte Einrichtung, die
von S.H. dem 14. Dalai Lama
mit dem Auftrag ins Leben gerufen wurde, tibetischen Kindern
heimatliche Betreuung und Bildung zu bieten sowie eine Umgebung zur Erhaltung und Förderung der tibetischen Sprache
und der einmaligen kulturellen
Werte Tibets. Über mehr als
fünf Jahrzehnte hat die Tibetan
Homes Foundation die Bedürfnisse tausender tibetischer Kinder versorgt und hat an allen
Fronten durch harte Arbeit, Hingabe und Lauterkeit der ehemaligen und jetzigen Lehrer und
Mitarbeiter gute Fortschritte erzielt. Es ist mir eine Freude, diese Ausgabe des Jahresberichts
der THF herauszugeben, um
Sponsoren, Spender, Ehemalige
und alle, die uns wohlgesonnen
sind, auf den neuesten Stand zu
bringen, was in der THF geschieht. Angesichts des großen
Interesses, das unsere Unterstützer bekundet haben, wurde
der Bedarf für ein solches Informationsmedium umso wichtiger.

Ich freue mich, hier in der Foundation von den schönen, lächelnden
Gesichtern der Schüler, Lehrer und
Mitarbeiter begrüßt zu werden. Ich
werde mich bemühen, dem Vermächtnis meiner Vorgänger nach
bestem Gewissen zu folgen. Im Namen der THF-Familie spreche ich
der indischen Regierung und dem
indischen Volk unsere aufrichtige
Dankbarkeit dafür aus, dass den tibetischen Flüchtlingen alle Möglichkeiten geboten wurden. Mein
aufrichtiger Dank geht auch an alle
Einzelpersonen und Hilfsorganisationen auf der ganzen Welt für Ihre
Unterstützung der THF und des
exiltibetischen Bildungswesens
ganz generell.
Karma Chungdak (Mr.)
Generalsekretär
Unsere Familie der Tibetan Homes Foundation: Wie wir begonnen haben
Tibetan Homes Foundation (THF)
ist eine karitative Einrichtung, die
sich der Betreuung von Waisen,
Halbwaisen und bedürftigen tibetischen Flüchtlingskinder widmet.
Die Stiftung wurde im Jahr 1962
von S.H. dem 14. Dalai Lama gegründet und unter dem Societies
Registration Act XXXI von 1860
(Punjab Amendment) registriert.
Anfangs wurde die Stiftung nach
den Vorstellungen und Vorgaben
S.H. durch die erste Generalsekretärin der THF, Frau Rinchen Dolma
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im Gespräch mit dem Chef

Taring, mit drei Heimen und 75
mittellosen Waisenkindern eröffnet. Daraus ist eine Einrichtung
angewachsen, die über 2000 Waisen, Halbwaisen und bedürftige
Kinder betreut, die in 58 Heimen
und 3 Gästehäusern wohnen und
in der zentralen Schule in Mussoorie und in zwei Filialschulen in
Rajpur und bei Rishikesh unterrichtet werden. Daneben betreibt
die THF auch zwei Heime für bedürftige Senioren ohne Angehörige, die sich um sie kümmern könnten, und versorgt sie mit Essen,
Unterkunft und medizinischer
Betreuung. THF betreibt auch eine
Wohneinrichtung für THF-Mitarbeiter im Ruhestand und ein Berufsbildungszentrum.
Leistungen
Tag der Abschlussfeier
Ein Augenblick des Erfolgs für alle
Absolventen und die Mitarbeiter.
Der Tag begann im Tsering-DolmaAuditorium mit einer Kattak-Zeremonie für alle Schulabgänger. Eine
Dankesbotschaft der abgehenden
Schüler- und Schülerinnen-Sprecher war Höhepunkt des Tages. Sie
war bewegend, indem sie ihre
Dankbarkeit gegenüber allen tätigen Mitarbeitern zum Ausdruck
brachte, die auf die eine oder andere Weise dazu beitragen, in ihnen
das zu wecken „was sie heute
sind“ und „was sie erreichen werden“ auf der Reise, die noch vor ihnen liegt.
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Sie drückten ihre aufrichtige
Dankbarkeit für ihre Förderer
und die Fördervereine aus ohne
deren Unterstützung die Tibetan Homes Foundation ihre effiziente Arbeit nicht fortsetzen
könnte. Eine Abschieds-Teeparty auf dem Basketballplatz der
Schule war ein kostbarer Augenblick: Man wird sich immer
an Absolventen erinnern, die
sich gegenseitig umarmten sowie ihre jüngeren Mitschüler,
ihre Freunde und die Mitarbeiter, während ihnen dabei Tränen über die Wangen liefen. Unsere Sponsoren aus Dänemark
haben an dem Ereignis teilgenommen. Die Kinder werden
sich an ihre Gegenwart und an
die warmherzige Rede erinnern,
die sie auf der Bühne hielten.
Insgesamt haben 156 Schüler
bestanden, was an dieser Schule
96,2% entspricht. Mit 92,8% erzielte Tenzin Phuntsok dieses
Jahr den besten Abschluss der
Schule
Gaden-Phodrang-Auszeichnung

Tenzin Phuntsok vom künstlerischen Sektor erhielt die GadenPhodrang-Auszeichnung für herausragende Leistungen in diesem Bereich. Er erhielt diese
Auszeichnung für seine schulische Spitzenleistung von 92,8%
und zudem am 56. Jahrestag der
tibetischen Demokratie am 2.
September 2016 in Dharamsala
die Sikyong-Preisurkunde.
Abschlussquote der 12. Klasse
Insgesamt waren 159 Schüler
zur Abschlussprüfung der 12.
Klasse eingetragen, die im März
2016 abgehalten wurde. Aber es
traten nur 156 zur Prüfung an.
Dies wurde am späten Abend
des 21. März bekannt gegeben.
Tenzin Phuntsok erzielte mit
92,8% das Spitzenergebnis der

Schule. Tenzin Namdol und Tenzin
Rinchen erzielten mit 90,4% und
88,3% das zweit- und drittbeste Ergebnis. Insgesamt haben 96,2% aller Prüflinge der Schule bestanden,
das Gesamtergebnis betrug
70,45%. Wir gratulieren Tenzin
Phuntsok vom künstlerischen Sektor zur Verleihung der GadenPhodrang-Auszeichnung für das
Jahr 2016. Die guten Ergebnisse
unserer Schule stellen einen Moment des Stolzes wie auch des Erfolgs dar. Die Prüfungen der 12.
Klasse wurden vom Central Board
of Secondary Examination durchgeführt und die Ergebnisse wurden
zwei Monate nach der Prüfung
Ende Mai bekanntgegeben.
Besondere Höhepunkte
Pilgerfahrt
Das am meisten herbeigesehnte
Programm jener Kinder, die während der Winterferien dageblieben
sind. Eine Gruppe von 45 Kindern
und 5 Mitarbeitern unternahm
eine 14-tägige Reise zu den bedeutenden heiligen Stätten des Buddhismus in Bodh Gaya und Umgebung. Von kurzer Dauer und mit
visuellen Eindrücken erwies sich
diese Tour als genial.
Winterpicknick
Picknick während der Winterferien
bedeutet für die Kinder ein schönes Camping. Die Kinder lieben es,
in der Natur zu sein, wenn Sie das
Essen zubereiten, im nahen Fluss
schwimmen oder auf dem Erdboden spielen – und sie fühlen sich
dabei großartig. Lhamo sagte: „Ich
bin noch nie in den Winterferien
gewesen, weil ich hier in Indien
niemanden habe. Das Winterpicknick ist die Unternehmung im
Winter, auf die ich mich am meisten freue. Ich fühle mich dann, als
ob ich zu Hause bei meiner Familie
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bin. Zu Hause in Tibet ist es ähnlich: Wir leben im Zelt und nahe
bei unserem Zelt gibt es einen
Fluss.“
Frühlingsfest
Einer der Tage im Jahr, denen entgegengefiebert wird: Wenn die Kinder Taschengeld bekommen, um
bei diversen Spielen, die auf dem
Basketballplatz der Schule aufgebaut sind, mitzumachen und zu gewinnen. Alle fünf Häuser scheinen
miteinander zu konkurrieren, jedermann an ihren Stand zu locken.
Die Kinder vergnügten sich mit
Spielen wie Gefangene befreien,
Zielscheibe, Glücksrad, Tombola,
Angeln und dergleichen. Zur Stärkung und Erfrischung wurden an
diesem Tag auch Momos,
Chowmein, Eiscreme, gefüllte Brote usw. verkauft. Im Verlauf des
Tages wurden den Kindern auch
die Filme „Der Dschungel-Junge“
und „Leben außerhalb der Erde“
gezeigt. Mit den Zelten und Spielstationen sah der Basketballplatz
völlig anders aus und brachte alle
näher zueinander.
Bildungsausflug
Der Bildungsausflug für die Schüler der 11. Klasse war für die Kinder aufregend wie immer und wurde sehnsüchtig erwartet. Insgesamt 70 Schüler und 3 Mitarbeiter
fuhren für eine Woche hinunter
nach New Delhi. Die Gruppe besichtigte viele historische Monumente und Orte in New Delhi und
der Umgebung. Die sechs Tage in
und um New Delhi waren ein Ausflug voller Eindrücke. Eine besonders schöne Erinnerung für die
Gruppe war es, als sie von einigen
Ehemaligen, die in New Delhi zusammen wohnen, zum Essen eingeladen war. Ein Mädchen namens
Dawa war so glücklich, dass sie
mir sagte: „Für mich war es wie
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ein Traum, die Monumente vor
mir zu sehen, von denen wir in
unseren Büchern lesen. Wir lesen viel darüber und dieser Ausflug ist für mich ein Geschenk
meiner Schule, an das ich mich
mein Leben lang erinnern werde. Die Gruppe kehrte am 26.
Dezember abends um 8:40 Uhr
wohlbehalten zurück.
Schulische Aktivitäten
Neues Schuljahr (1. März):
Die Kinder, die über die Winterferien auswärts waren, meldeten sich am 29. Februar in der
Schule zurück. Der Beginn des
neuen Schuljahrs war aufregend
für die Kinder. Insgesamt wurden dieses Jahr 240 neue Kinder in unsere Familie der Tibetan Homes Foundation aufgenommen.
Wissenschaftsausstellung
(12. April):
Im Rahmen der Wissenschaftsausstellung wurde die Kreativität der Kinder in Form schöner
Projekte präsentiert. Schüler ab
der 6. Klasse hatten auf Basis
ihres Lehrplans verschiedene
Themen bekommen, wie z.B.
Vulkan, Erdbeben, ein funktionsfähiges Modell des Regenwassers, Ernte, Umweltbelastung, globale Erwärmung usw.
Tibetische Rhetorik
(14. April):
Im Rhetorikwettbewerb vertraten Schüler der 2., 4. und 5.
Klasse ihre Häuser auf der Bühne und präsentieren ihre Themen in schönem Vortrag. Der
Rhetorikwettbewerb zwischen
den fünf Häusern wurde am 14.
April abgehalten und das Haus

Namri wurde Gewinner.
Tibetischer Quiz-Wettbewerb
(18. April):
Alle fünf Häuser nahmen an dem
tibetischen Quiz-Wettbewerb der
Häuser teil, der am 18. April im
Auditorium der Schule stattfand.
An diesem Tag vertraten Schüler
der 6. bis 8. Klasse ihre Häuser.
Den Quiz-Wettbewerb der fünf
Häuser gewann das Haus Trisong.
Montessori-Vers-Vortrag
(12. Mai):
An diesem Tag präsentieren uns all
die wunderbaren Kinder der
Montessori-Abteilung ihre unschuldige Vorstellung und Verse. Die
Kinder der 1. Stufe (nicht älter als
3 1/2 Jahre) stellten sich uns mit
ihren Familiennamen vor und zwar
so unschuldig, dass einige sogar ihren Familiennamen oder mittleren
Namen vergaßen oder falsch aussprachen. An diesem Tag herrschte
im Auditorium der Schule eine
ganz besondere Atmosphäre.
Besondere Höhepunkte
Jährliche Stipenidaten-Tour
(5. – 26. Januar)
Das höhere Studienprogramm
spielt eine wichtige Rolle für die
ganzheitliche und umfassende Entwicklung der Kinder. Die alljährliche Stipendiaten-Tour unterstützt
die Kinder, mit den Mitarbeitern
zu interagieren und ihre Erfahrungen und Probleme zu schildern.
Der Leiter der Stipendien-Abteilung, Dr. Passang Dhondup, besuchte gemeinsam mit dem Berufsberater, Herrn Tenzin Chomphel,
vom 5. bis 26. Januar dieses Jahres
die Stipendiaten. Sie konnten ver-
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schiedene Colleges in Südindien
besuchen, an denen unsere Kinder
ihre höheren Studien in verschiedenen Bereichen fortsetzen. Unsere Mitarbeiter besuchten insgesamt 16 Colleges und 256 Stipendiaten einschließlich jener in New
Delhi.
Neuer Generalsekretär
(17. November):
Herr Karma Chungdak ersetzt
Herrn Dhondup Dorjee als 15. Generalsekretär der Tibetan Homes
Foundation. Die offizielle Übergabe
fand am 17. November statt mit einer Begrüßungsrede des neuen
Generalskretärs sowie einer Abschiedsbotschaft von Herrn Dhondup Dorjee.
54. Gründungstag (23. April):
April):
Jedes Jahr wenn wir den Gründungstag feiern bringen wir unsere
Dankbarkeit für all jene Menschen
zum Ausdruck, die uns unterstützt
haben und für jene, die uns jetzt
dabei unterstützen, unsere Arbeit
nachhaltig zu verrichten. Tibetan
Homes Foundation feierte den 54.
Gründungstag mit Herrn Jot Singh
Gonsala als Ehrengast. Seine Rede
beinhaltete die unvergessliche Reise, die wir mit der ehemaligen Generalsekretärin der Gründung hatten. Ein enormer Applaus des Publikums bezeugte unseren Dank an
das indische Volk und an die indische Regierung. Sechs Mitarbeiter
wurden für 20 Jahre im Dienst der
Stiftung mit namentlicher Nennung ausgezeichnet.
Geburtstag S.H. des Dalai Lama
(6. Juli):
Es war für uns alle ein sehr besonderer Moment, den 81. Geburtstag
S.H. des 14. Dalai Lama zu feiern.

THF Newsletter 2016
Die Feier begann mit einem Gebet für Gesundheit und langes
Leben auf dem Gipfel des Dalai
Hill. Alle Mitarbeiter, die Kinder
und unsere Gäste hissten Gebetsfahnen auf dem Hügel und
beteten für ein langes Leben
Seiner Heiligkeit. Im Anschluss
daran feierten wir den Tag mit
der schulischen Operngruppe,
die ihr Bestes gab. Einige Ehemalige aus Nordamerika nahmen an dem Anlass teil und
ihre nostalgischen Gefühle trugen sie in das Reich ihrer Erinnerungen.
THF
Gadenling,
Happy Valley, Mussoorie
Distt. Dehradun,
Uttarakhand—248179 India
Besuchen Sie uns hier:
www.tibhomes.org

*************************
Unser Motto, unsere Mission:
Saat des Friedens
• Wir kümmern uns um
Waisen, Halbwaisen und
bedürftige tibetische Kinder im Exil.
• Wir bieten ihnen heimische Betreuung für geschützte Erziehung und
Ausbildung, um sie zu
selbständigen Menschen
zu machen, die zur Gemeinschaft beitragen.
• Wir wollen die tibetische
Sprache, die kulturellen
Werte und Traditionen
Tibets pflegen und fördern, um die tibetische
Identität zu erhalten.
• Wir betreuen bedürftige
Senioren, die am Abend
Ihres Lebens verwundbar und ohne Unterstützung sind.
• Wir bieten Sozialdienste

in Form von Gemeinschaftsinitiativen.

**************************
Mein Bruder ist hier in Sicherheit
Sie erzählte es jedem hier im Familienheim in Mussoorie: „Weißt Du
warum ich hier bin? Ich bin für
meinen kleinen Bruder hier. Ich
bin hier, um mich um ihn zu kümmern, ich kann meinen Bruder
nicht allein lassen.“ Tsering und
ihr Bruder wurden Anfang dieses
Jahres in unsere Familie der Tibetan Homes Foundation aufgenommen. Tsering ist zwei Jahre älter
als ihr Bruder, beide sind im Kindergarten. Tsering ist im höheren
Kindergarten und Mingyur ist in
der Spielgruppe. Tsering ließ ihren
Bruder nie allein. Der tägliche Ablauf war immer gleich. Tsering
nahm zwei Taschen, nahm ihren
Bruder an der Hand und brachte
ihn zu seiner Gruppe, doch beide
waren im gleichen Gebäude. Sie
kämmte seine Haare und versuchte, ihn mit ihren Späßen glücklich
zu machen. Sie versuchte auch,
ihm etwas beizubringen. Die Heimmutter versuchte ständig, Tsering
zu überzeugen, dass ihr Bruder
hier in Sicherheit sei, dass sie ihn
allein mit anderen Kindern spielen
lassen könne. Aber Tsering hatte
nie Vertrauen. Die Geschwister leben jetzt seit einem Jahr hier bei
uns im Heim, und allmählich fängt
Tsering an, der Familie und allen
hier in den Heimen zu vertrauen.
Ich sehe, dass die Geschwister sich
entwickelt haben und loslassen
können. Tsering findet man jetzt
beim Spielen und Lernen mit Kindern ihrer eigenen Altersgruppe
und Mingyur bei seinen Freunden.
Die Heimmutter fragte sie: „Warum
lässt Du deinen kleinen Bruder
jetzt allein, so anders als früher?

Machst Du Dir keine Sorgen um
ihn? Du könntest ihn wie früher an
die Hand nehmen. Hast Du Deinen
Bruder nicht mehr lieb?“ Darauf
antwortete Tsering selbstsicher:
„Ich bin hier glücklich und ich
weiß, dass mein Bruder hier in Sicherheit ist. Alle in der Tibetan Homes Foundation sind unsere Familie. Ja, ich habe ihn noch lieb, aber
ich mache mir keine Sorgen mehr
um ihn. Meine Mutter hat mir aufgetragen, dass ich mich um Mingyur kümmern soll. Sie wäre
glücklicher, wenn sie uns hier besuchen würde und die sichere Umgebung sehen würde. Sie muss
sich keine Sorgen mehr machen
und ich auch nicht.“ Ich war berührt, diese Geschichte zu hören,
als die Heimmutter sie mir erzählte.

***************************
Ihnen allen herzlichen Dank, dass
sie uns diesen schönen Lebensweg
ermöglichen, auf dem wir die Veränderungen im Leben vieler Kinder erleben können. Bitte nehmen
Sie unseren allerherzlichsten Dank
für Ihre standhafte Unterstützung
an.
Wir wünschen Ihnen alles Gute auf
Ihren Wegen, um der Menschheit
eine wunderbare Reise auf Erden
zu bereiten!
“Im Namen aller hier in der Tibetan Homes Foundation wünsche
ich Ihnen ein sehr glückliches Neues Jahr für 2017.“

übersetzt von Carl-Heinz Hoffmann
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Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes

brach in der tibetischen Hauptstadt Lhasa ein Volksaufstand aus. Truppen der Volksrepublik China hatten bereits 1950 Tibet
angegriffen und das riesige Hochland in relativ kurzer Zeit besetzt: Der bürgerkriegserprobten Volksarmee Chinas hatte das SechsMillionen-Volk der Tibeter nur wenig entgegenzusetzen. Im Mai 1951 wurde der tibetischen Regierung das sogenannte 17-PunkteAbkommen aufgezwungen, das Tibet zum Bestandteil von China erklärte. Dieses Abkommen sicherte Tibet ein hohes Maß an
Selbständigkeit und Freiheit zu, vor allen Dingen wurden folgende Punkte garantiert: Nationale Autonomie; Beibehaltung des
bestehenden politischen Systems; Schutz der traditionellen Sitten und Gebräuche der Tibeter, ihrer Religion und der religiösen
Einrichtungen; keinerlei Zwang zu Reformen.
Schon wenige Jahre später war der Vertrag in all diesen Punkten gebrochen: Die angeblich so friedliche und freundschaftliche
Präsenz der Volksrepublik China hatte sich schnell als offene Unterdrückung entpuppt, und die Verhältnisse in Tibet wurden
zusehends unerträglich.
Im März 1959 drohte die Entführung des Dalai Lama, des geistlichen und weltlichen Oberhauptes der Tibeter, durch das chinesische
Militär. Zu seinem Schutz umringte daraufhin eine gewaltige Menschenmenge seine Sommerresidenz, in der er sich aufhielt. Am 10.
März brach der überfällige Aufstand gegen die Besatzungsmacht offen los - und wurde in kurzer Zeit blutig niedergeschlagen: Nach
Angaben der chinesischen Armee wurden dabei über 87.000 Tibeter getötet. Als chinesische Artillerie die Residenz unter
Granatenbeschuss nahm, entschloss sich der Dalai Lama zur Flucht. Mit einer kleinen Eskorte gelang es ihm, nach Indien zu
entkommen, wo er seitdem im Exil lebt.
Schon in den ersten Jahren danach nahmen ca. 80.000 Tibeter die Gefahren einer Flucht über die Gebirgspässe des Himalaya auf sich
und bis in die Gegenwart flüchten Tibeter über den Himalaya nach Nepal und Indien. Denn in den folgenden Jahrzehnten durchlitt das
tibetische Volk eine bittere Zeit von unglaublicher Härte und Brutalität. Nach Angaben der tibetischen Exilregierung kamen 1,2
Millionen Tibeter - rund ein Fünftel der Gesamtbevölkerung! - infolge der chinesischen Besatzungspolitik ums Leben: Durch
Hinrichtung, Folter, Hunger und auch Selbstmord, um ausweglosen Qualen und Demütigungen zu entgehen. Das reiche kulturelle
Erbe der Tibeter wurde weitgehend vernichtet, bis auf wenige Ausnahmen wurden die Tausende Klöster und Tempel des Landes samt
ihren unschätzbaren, jahrhundertealten Kunstschätzen zerstört.
Gegen Ende der siebziger Jahre setzte eine leichte Besserung der Verhältnisse in Tibet ein und bald darauf wurde es auch für den
internationalen Tourismus geöffnet. Doch nach wie vor ist Tibet ein besetztes Land, dessen Bevölkerung der Willkür des chinesischen
Staatsapparates ausgeliefert ist. Aber selbst nach jahrzehntelanger Unterdrückung ist es nicht gelungen, den Wunsch nach Freiheit
und Selbstbestimmung im Denken und Fühlen der Tibeter auszulöschen. Gefängnisse und Arbeitslager sind voll mit politischen
Häftlingen, denn schon bei trivialen Verstößen werden unmenschlich lange Haftstrafen verhängt. Misshandlung und Folter sind an der
Tagesordnung und führen häufig zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod.
Sein Leben im Exil widmete der Dalai Lama dem unermüdlichen Engagement für die Befreiung seines Volkes. Sein konsequentes
Eintreten für eine friedliche Lösung, die jegliche Waffengewalt kategorisch ausschließt, wurde schon 1989 mit dem Friedensnobelpreis honoriert. Von offizieller chinesischer Seite wird der Dalai Lama jedoch nach wie vor als Staatsfeind und gefährlicher
Spalter der nationalen Einheit diffamiert.
Die dramatischen Zustände in Tibet haben sich im Laufe der letzten Jahre konsequent verschärft. Von 1998 an haben sich mindestens
150 Tibeter und Tibeterinnen in verzweifeltem Protest gegen die Unterdrückung selbst verbrannt. Um solche Selbstverbrennungen zu
unterbinden, machte die chinesische Staatsmacht daraufhin die Angehörigen haftbar und behandelte sie als Kriminelle. Im Sommer
2016 wurde das renommierte buddhistische Lehrinstitut Larung Gar zum Ziel der behördlichen Willkür. Hier lebten und studierten
rund 10.000 tibetische Buddhisten, in erster Linie Mönche und Nonnen. Per staatlicher Verordnung sollte dann die Zahl der Bewohner
mindestens halbiert werden, und ein Großteil der Unterkünfte wurde mit Spitzhacke und Bulldozer rücksichtslos abgerissen.
Seit 1996 wird zum 10. März an tausenden Rathäusern in ganz Europa die tibetische Flagge gehisst: Im Namen ihrer Bürgerschaft
bekräftigen die demokratisch gewählten Gemeindeoberhäupter das Recht des tibetischen Volkes auf Selbstbestimmung und
protestieren gegen fortgesetzte Menschenrechtsverletzungen und die Zerstörung der nationalen Identität, Kultur und Religion der
Tibeter. Im Jahr 2016 haben in Deutschland über 400 Städte, Gemeinden und Landkreise an der Flaggenaktion teilgenommen,
darunter die Landeshauptstädte sowie auch etliche Gemeinden der Rhein-Neckar-Region. Aktuelle Angaben für 2017 liegen im
Moment noch nicht vor. Die Schirmherrschaft für die Kampagne hat in diesem Jahr der Oberbürgermeister von Darmstadt, Jochen
Partsch (Bündnis 90/Die Grünen), übernommen (www.tibet-flagge.de).

Schwetzinger Tibethilfe e.V. – 2017
http://www.tibethilfe.de
http://www.tibet-flagge.de/
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Flagge zeigen für Tibet 2017

"Flagge zeigen für Tibet!" ist eine
Kampagne der Tibet Initiative
Deutschland. Seit 1996 ruft die TID
Städte, Gemeinden und Landkreise
dazu auf, am 10. März - internationaler Aktionstag für Tibet - an ihren
Rathäusern die tibetische Flagge zu
hissen. Gemeinsam setzen wir somit ein Zeichen der Solidarität mit
dem tibetischen Volk, das seit 1950
von China unterdrückt wird.
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TIPA-Workshop II Harry Fuhrmann

Wieder zwei Wochen bei den Tibetern
„Harry, warum machst Du das? Warum kommst Du immer wieder zu uns?“ fragte mich Jampa. Diese Frage hat
mich berührt. Warum mache ich das…
Weil es mir sinnvoll erscheint.
Weil ich spüre, dass meine Hilfe gewollt ist, meine Idee von Theater mit den Tibetern zu teilen, ihre schauspielerischen Fähigkeiten zu verbessern und ihre Persönlichkeiten zu stärken.
Nun ist es schon wieder ein Jahr her, dass ich Euch von meiner ersten Reise nach Dharamsala zu den im Exil lebenden Tibetern am Tibetian Center of Performing Arts (TIPA) berichtet habe. Diesen September war ich wieder
dort und habe meine Arbeit fortgesetzt. Davon möchte ich Euch berichten:
Vom 5. September – 22. September bin ich mit Andree Gubisch, meinem Kollegen von der HfS „Ernst Busch“ zum
TIPA gereist. Andree ist Sprecherzieher. Die deutsche Tibethilfe unterstützt das gesamte Projekt und gibt mir die
Möglichkeit, Lehrkräfte mitzubringen. Da die tibetischen Künstler oft noch etwas schüchtern sind, war ich überzeugt, dass eine Kombination von Schauspielunterricht und Sprecherziehung eine super Sache für sie ist. Und das
ist wunderbar aufgegangen.

Am Tag der Workshop Präsentation hat Andree mit allen ein Warm Up gemacht

TIPA-Workshop II Harry Fuhrmann

Viele fahren in ein fremdes Land, helfen dort für einige Zeit und fahren wieder nach Hause, um eine Erfahrung reicher und dann fahren sie in ein anderes Land, auf der Suche, nach neuen Erfahrungen. Ich möchte kontinuierlich
an einem Ort arbeiten, wiederkommen, nachhaltig arbeiten. Deshalb habe ich mir vorgenommen, wieder und wieder dorthin zu fahren, solange es die tibetischen Künstler möchten.
Der Traum ist, in den nächsten Jahren ein Theaterstück zu inszenieren, das die Geschichte von dem erzählt, was
die chinesische Regierung in China mit der tibetischen Kultur macht: China zerstört diese wunderbare Kultur, ignoriert sie weg, verbietet sie, überflutet sie mit chinesischer Moderne und lässt ihr keinen Raum. Die Welt liegt
vor China auf den Knien und nimmt diese Zerstörung billigend in Kauf, denn im Kapitalismus geht es um Geld
und nicht um den Erhalt einer Kultur und die Bewahrung von Menschenrechten. Der Traum ist, mit diesem Theaterstück und einer Ausstellung durch die Welt zu reisen, zu den tibetischen Communities in Indien und außerhalb
und zu allen Menschen, um ihnen davon zu erzählen, was in Tibet geschieht.
Seit den Olympischen Spielen in Peking 2008 wird es immer schlimmer. Die Grenzen sind streng überwacht. Die
Tibeter kommen nicht raus. Die tibetischen Familien werden immer wieder gezählt und sollte jemand fehlen, droht
der ganzen Familie Strafe. Über 140 tibetische Mönche haben sich bereits selber angezündet, um gegen den „chinesischen Terror“ zu protestieren und die Welt darauf aufmerksam zu machen, ohne besonderen Erfolg.
Hier ein aktuelles Beispiel der chinesischen Unterdrückung:
Die Klosterschule Larung Gar…
ist wahrscheinlich eine der größten buddhistischen Klostergemeinschaften weltweit. Die chinesische Regierung
hat angeordnet, die Anzahl der Bewohner des Instituts auf 5.000 zu reduzieren, und dies obwohl weit über 10.000
Nonnen und Mönche dort leben. Viele Tibeter und Buddhisten sind bereits in den Hungerstreik getreten und riskieren ihr Leben, um Larung Gar zu retten. Die ersten Nonnen haben bereits Selbstmord begangen.
Ankunft
Am Tag unserer Ankunft in Indien, feierte man im ganzen Land den „Teachers Day“. Die Schüler richteten für ihre
Lehrer überall große Feste aus, veranstalteten Spiele und kochten ihnen leckere Menüs. So auch am TIPA. Wir
rutschten also gleich in ein wunderbares Fest mit leckerem Essen hinein und wurden von allen herzlich begrüßt.
Ein perfekter Start. Und für Andree die Gelegenheit, gleich etwas von der tibetischen Kultur kennenzulernen. Die
Art und Weise, wie wir begrüßt wurden, war so herzlich und vertrauensvoll. Das hat mich sehr berührt. Es schien,
als wäre das Vertrauen im vergangenen Jahr weiter gewachsen, auch in meiner Abwesenheit. Stolz erzählten sie
mir, dass sie vor kurzem selbst kleine Theaterszenen erarbeitet haben und wie von allen Seiten die neue Qualität
im Schauspiel gelobt wurde. Da war ich dann natürlich froh.
Der Workshop
Wir haben mit insgesamt 40 Künstlern in 3 Gruppen gearbeitet. Die Jüngsten sind erst vor drei Monaten im TIPA
angekommen, sie sind zwischen 12 und 17 Jahre alt. Einige sind seit 2-4 Jahren dort, sie sind zwischen 18 und Mitte 20. Die Ältesten sind bereits Anfang 30. Mit ihnen habe ich im letzten Jahr meinen Workshop gemacht. Von den
12 „Seniors“, die ich im letzten Jahr unterrichtet habe, haben inzwischen 5 das TIPA verlassen. 4 sind in Amerika
und eine ist in Frankreich. Dort versuchen sie, sich ein neues Leben aufzubauen.
Wir haben entschieden, dieses Mal alle an dem Workshop teilnehmen zu lassen, weil sich das der Direktor vom
TIPA, Wangdu Tsering, gewünscht hat. Es war auch absolut richtig, allen eine Idee unserer Methode zu geben. Nun
können sie sich auf der Basis unseres Workshops über Schauspiel und eine Herangehensweise an Theater verständigen.
In zwei Gruppen habe ich schauspielerische Grundlagen unterrichtet. Wir haben Übungen gemacht, die Vertrauen
schaffen sollen und erste kleine Improvisationen. Es war wunderschön, zu sehen, wie viel Freude sie hatten und
wie sie immer mehr Spaß am Spiel hatten. Eine Aufgabe besteht darin, in die Stadt zu gehen, Menschen zu beobachten und diese Beobachtungen dann für uns zu spielen. Das ist für mich auch eine besondere Sache, da es die
Menschen, die sie beobachten, in Deutschland so nicht gibt.

TIPA-Workshop II Harry Fuhrmann

Hier unsere Workshop Teilnehmer mit den Lehrern.

Sonam, der eine alte Tibeterin spielt

Monlam, die einen Bettler spielt

Phentuk, der einen blinden Bettler spielt

Zultren, Lehrerin für Tanz und Gesang, die einen Betrunkenen spielt

TIPA-Workshop II Harry Fuhrmann

Im vorigen Jahr habe ich mich zwar immer mal wieder mit den anderen Lehrern des Instituts unterhalten, meinen Workshop haben sie aber nur von außen betrachtet. Dieses Mal haben wir intensiv zusammengearbeitet.
Zultren, die Tanzlehrerin, hat den gesamten Workshop mitgemacht. Sie ist eine tolle Schauspielerin und hat uns
sehr zum Lachen gebracht. (Und außerdem hat sie mich schwer beeindruckt: Zultren hat 11 Kinder zur Welt gebracht, alles Hausgeburten.)
Tibetische Oper
Mit Samten Dhundup, dem „Opera Master“, habe ich mich oft ausgetauscht. Er hat mir viel über die tibetische
Oper erzählt. An den letzten drei Tagen haben wir dann gemeinsam an einer Oper über „Lord Buddha“ geprobt.
Im Januar findet in Bodgaya, im Norden Indiens, ein großes Festival statt. Das ist der Ort, an dem Siddhartha unter dem Bodhi Baum seine Erleuchtung hatte und zu Lord Buddha wurde. Bei diesem Festival spielt das TIPA
diese Oper. Was für eine Ehre.
In der tibetischen Oper wird kaum normal gesprochen, sondern mit einer Art Singsang kommuniziert. Der Text
ist meist in Versform geschrieben. Die Darsteller gehen nicht, sondern tanzen auf die Bühne. Eingerahmt wird
das ganze Spiel von 20-30 Tänzern, die zwischendurch immer wieder tanzen und singen, sie müssen die gesamten 8 Stunden auf der Bühne sein. Begleitet wird das Spiel von Musikern, die eine Art Becken und eine große
Trommel spielen.

Lord Buddha(Lharik) trifft einen Yogi(Nyma) und bewundert seine Lebensphilosophie

Für mich war es etwas Besonders, dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben, mit ihnen an der Oper zu proben.
Ich habe versucht, mit meinem Theaterverständnis Situationen zu verschärfen und Beziehungen deutlicher zu machen, ohne die kraftvolle, besondere Kunstform der tibetischen Oper zu verändern. Zu meiner Freude waren alle
begeistert von meinen Vorschlägen und habe leidenschaftlich probiert. Sie sind es nicht gewöhnt, lange und intensiv an einer Szene zu proben und meinten lachend: „Wenn Harry eine ganze Oper von uns inszenieren würde,
dann dauert das über ein halbes Jahr“. Wir haben tatsächlich nur an vier Szenen gearbeitet und die gesamte Oper
dauert 8 Stunden.

TIPA-Workshop II Harry Fuhrmann
Zurück zum Workshop
Mit den „Seniors“, den Künstlern, mit denen ich bereits im vorigen Jahr gearbeitet habe, habe ich in diesem Jahr
an kleinen Szenen geprobt, die ich aktuellen nepalesischen Kurzgeschichten von Samrat Upadhyay entnommen
habe. Die Themen waren: „Arrangierte Ehe“ – „Auswandern in die USA“ – „Die Verantwortung eines Sohnes für
seinen alten kranken Vater, welcher wiederum eine Frau für seinen Sohn finden möchte.“

Jampa und Yonten
Manche hatten letztes Jahr bei der Präsentation gerade mal ein kleine Improvisation von zwei Minuten gespielt und
jetzt spielten sie ohne Problem mehrere Szenen von über 20 Minuten. Welch tolle Entwicklung. Alle waren stolz.
Die „Juniors“ saßen in der Präsentation, guckten den Szenen der „Seniors“ zu und ich konnte spüren, wie viele von
ihnen dachten: „Das will ich auch machen!“
Überhaupt war die Präsentation sehr schön. Sie dauerte 3 ⇥ Stunden. Es waren ja auch 40 Spieler. Wir haben ein
paar Übungen und Spiele gezeigt, dann Beobachtungen, Improvisationen und die Szenen.

Andree und ich zu Beginn der Abschlusspräsentation

TIPA-Workshop II Harry Fuhrmann
Neben den Leuten vom TIPA waren auch ein paar Gäste unter den Zuschauern, Leute, die Andree und ich während
unserer Zeit in Mc Leod Ganj kennengelernt hatten. Ein paar junge brasilianische Ärzte, die Kurse in tibetischer
Medizin besuchten, Michael aus den Niederlanden, der nicht weiß, ob er nochmal in seine Heimat zurückkehrt. Er
unterrichtet in Kambodscha englisch, verdient dort Geld und kommt dann wieder nach Indien. Außerdem noch Mohammed, ein älterer Moslem aus Kashmir, der einen kleinen Shop in Mc Leod Ganj besitzt.
Überhaupt haben wir noch einige Menschen außerhalb des TIPA kennengelernt. So auch einen ehemaligen Polizisten, der im Kosovo gearbeitet hat, auf Grund seiner dortigen Erlebnisse mit Ende 40 frühpensioniert ist und nun
auf der Suche nach einem neuen Sinn im Leben ist. Er studiert dort ebenfalls tibetische Medizin. Dann haben wir
Rajeev getroffen. Er ist 67, kommt aus Kanada, hat seit 9 Jahren keinen festen Wohnsitz mehr, hat sich einen indischen Namen zugelegt und lebt 6 Monate im Jahr in Indien und macht dort Musik.

Abschied, hier mit Nyma und Yangdol

Treffen mit einem tibetischen Poeten
Auf der Suche nach jemandem, der uns helfen kann ein heutiges Stück über das Schicksal der Tibeter zu schreiben,
haben wir uns an einem Nachmittag im Cafe „Snow Lion“ mit dem tibetischen Poeten Buchung D. Sonam getroffen.
Er ist Mitte 40, in Tibet geboren und mit 10 Jahren ins Exil gegangen. Seine Mutter hat ihn hierher gebracht und ist
dann wieder nach Tibet zurückgegangen. Viele Tibeter spielen mit dem Gedanken, Indien zu verlassen. Sie gehen in
die USA, nach Australien oder nach Europa, in der Hoffnung, dort ein neues und besseres Leben anzufangen. Ich
frage ihn, ob er sich auch mit dem Gedanken trägt. Er antwortet klar und ohne Nachzudenken, dass es für ihn nicht
in Frage kommt. Er gehört in die indische Exilgemeinde und seine Aufgabe ist es, hier zu leben und hier zu schreiben. Sein Bekenntnis zur tibetischen Gemeinschaft vor Ort berührt mich. Er fängt sofort an, mit uns konkret über
den möglichen Aufbau eines solchen politischen Stückes nachzudenken.
Auf die Frage, was man denn konkret tun könne, um den Menschen in Tibet zu helfen, sagte er: „Wir mögen das
Recht, den Mut zu kämpfen haben, aber strategisch gesehen, realistisch, steht es außer Frage. Das Recht zu haben
ist eine Sache und eine Chance zu haben ist etwas anderes. Dennoch ist es wichtig, über die Möglichkeit von Gewalt
zu reden.“ Und dann bezog er sich auf das Theater: „Die Phantasie ist heilsam. Das ist das Besondere am Theater.
Man kann Bomben werfen, die Zeit zurück drehen und es nochmal mit anderen Mitteln versuchen.“

TIPA-Workshop II Harry Fuhrmann

Seine Hoffnung zur Freiheit Tibets besteht. Die Hoffnung auf den Zusammenbruch des Totalitarismus in China
und einhergehend die Erkenntnis der Bevölkerung, dass Besitz und Reichtum nicht das höchste Lebensziel sein
können.
Aktuell sieht er dazu folgende ermutigende Entwicklungen in China: Erstens den Rückgang des Einflusses der
Partei auf das Privatleben. Zweitens den Rückgang des Wirtschaftswachstums Chinas und der daraus resultierende Unmut und drittens die immer größer werdende Umweltzerstörung in China und die wachsenden Proteste
dagegen.
„Nur die Menschen in Tibet wissen, wie es ihnen geht. Wir im Exil können das nicht wissen.“
Eine weitere Begegnung:
Ich treffe den jungen Tibeter im „Tibetian Hope Center“.
Er ist ca. 25 Jahre alt und in Tibet geboren. Sein Traum ist es, Fotograph bei National Geographic zu werden. Das
„Hope Center“ betreibt er ehrenamtlich mit seinem „Bruder“. Sein „Bruder“ hat damals im Tibetian Children Village (TCV) die Patenschaft für ihn übernommen, als er nach Indien kam. Das ist so üblich am TCV. Im „Hope Center“
stellen sie ihre Fotos aus, veranstalten Filmabende über Tibet und klären westliche Touristen über die Situation in
Tibet auf:

„His Holiness“, der Dalai Lama, ist mein Idol. Er hat uns nicht den Buddhismus gelehrt, sondern wie man sein Leben lebt, wie man von morgens bis abends lebt.
Ich opfere mein Leben für Tibet. Ich habe keine Verwandten in Indien. Das Tibetian Children Village (TCV) hat mir
alles gegeben.
(An einem der Schulgebäude dort steht in großen Lettern: „COME TO LEARN, GO TO SERVE“, Anm. von mir).
Jeden Tag erinnere ich mich daran, dass ich Verantwortung habe. Wir sind verantwortlich für 8 Kinder im TCV.
Sie haben keine Verwandten in Indien. Die Kinder fühlen sich genauso, wie ich mich früher gefühlt habe.
Mein Vater in Tibet versteht nicht, dass ich Fotograf werden will, das ist für ihn kein richtiger Beruf. Er hat seit
Jahren nicht mit mir gesprochen. Meine Mutter versteht mich.
Ich will etwas für mein Land tun. Das ist meine Lebensaufgabe.
Mein Vater ist jetzt alt. Er hat Diabetes und hohen Blutdruck. Er wird blind. Meine Mutter sagt, dass ich meinem
Vater nicht so viele Sorgen machen soll. Er denkt, es ist Zeitverschwendung, dass ich in Indien bleibe. Am Telefon
kann ich nicht frei sprechen, weil jemand mithört. Darunter leide ich manchmal sehr. Ich kann meinen Eltern
nicht erklären, was ich hier mache und nach Tibet kann ich auch nicht.
Die Politik Chinas liegt darin, Tibet und vor allem die Lhasa -Region zu einer Art chinesischem Disneyland zu machen und unter dem Namen Shangri-La touristisch zu vermarkten. Dabei werden die Tibeter systematisch mit billigen Vergnügungsmöglichkeiten (Kino, Spielhallen, Discos, Alkohol, Zigaretten und Nutten!) abgelenkt und ihr
politisches Denken kaltgestellt. So kommen sie nicht auf den Gedanken, für den Erhalt ihrer Kultur zu kämpfen.
Man kann niemandem trauen, in Lhasa.
Meine Mutter hat den chinesischen Behörden gesagt, dass ich gestorben bin. Sie hat gesagt, dass ich im Fluss ertrunken bin.
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Ein Gedicht von Bhuchung D. Sonam:
Have you seen a yak?

My name is Tenzin Khando
I am Tibetan
I was born in South India
On a hot July day in 1985.
Our neighbor, Mr Naidu,
Broke a coconut for luck
His wife brought a garland of jasmine.
My father Yeshi died
Three month after my birth
He was on the way to Ludhiana
To buy sweaters for the winter business.
`He fell down into a shaft between the train
And the platform.
My mother says taking a long sigh
`He was suffering from TB,
He didn’t have to go.
Your father was stubborn as a yak.`
My grandfather, Dorjee Gyalpo, is
My favourite person in the whole world.
He was born in Cu Marlep,
A small nomadic camp in Notheastern Tibet,
A wide expanse of grassland called Jangthang.
He tells me about yaks
Riding on them across mountains
Weaving tents from their hair.
Once a yak lifted him with his horns.
I wasn’t scared at all, he says.
But my father beat the shit out of me.
Grandpa chuckles.
My name is Tenzin Khado
I am Tibetan
I have never seen a yakBut I know about this large mammal
Long rough hair hanging down
Sharp black horns pointing to the sky
Hoofs tough as cannon balls.
`A yak can eat a truckload of grass`, Grandpa
says.
I love yaks
I love coconut too.

Grandpa hates coco-water,
´It looks like donkey piss´, he would say.
We laugh out loud.
We are in Yaksha Café
At No. 25 Yalakudam Street
It claims to serve yak meat thenthuk
And yak cheese cakes.
´Yak cheese!´
Grandfather wouldn’t stop laughing,
Acha Sonam, the owner comes,
Pola, garey nang-song?
Grandpa wipes the tears from his eyes
´Can I have a glass of ox milk?´
He burst out laughing
Buries his face in the menu.
´Wozi, your grandfather has gone mad!´ Acha says
She marches into the kitchen, upset.
My name is Tenzin Khado
I am in Yaksha Café!
With my Grandpa who wouldn’t stop laughingI elbow him in the stomach,
`Pola, stop laughing.
Everyone is looking at us.´
`Sha momo chik nang dang`he says.
When Acha Sonam serves the momo
Grandpa tells her to sit down`Yak is male. Dri is female.
Dri gives milk- Neither does a yak.
No yak milk. No yak cheese.
I am old. You are young.
Yak is big. Dri is small.`
My name is Tenzin Khando
I am Tibetan.
Our house is in Camp No.3
With four coconut trees
Standing near the gate.
If you haven’t seen a yak
And want to know more
Come to our place,
My Grandpa will tell you more.
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Ein Wochenende im Himalaya
Freizeitgestaltung
Zwei Highlights möchte ich erwähnen:
Zum einen das Fußballspiel des TIPA-Teams gegen eine Auswahl aus Mc Leod Ganj. An dem Nachmittag zeigte der
Monsun, dass er noch nicht vorbei ist, es regnete „Cats and Dogs“, der Platz war eine Schlammwüste. Nach 100
Minuten stand es 6:6 nach Verlängerung. Ich war erschöpft und glücklich.
An einem der Wochenenden sind wir zwei Tage in den Himalaya hinein gewandert. Übernachtet haben wir auf
3.200 m Höhe in einem Zelt. Am nächsten Morgen sind wir dann noch auf 3.500 m gestiegen. Die Landschaft dort
ist grandios.
Beim 17. Karmapa: Urgyen Trinley Dorje
Und dann hatten wir noch die große Ehre, den 17. Karmapa: Urgyen Trinley Dorje zu besuchen. Der Besuch war
kurz und beeindruckend.

Andree und ich beim 17. Karmapa
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Erklärung zum 58. Jahrestag des tibetischen
Volksaufstandes von 1959
von Sikyong Dr. Lobsang Sangay
(Premierminister des tibetischen Exilparlaments)
Dharamsala, 10. März 2017
Today is a day of great importance in the
history of the Tibetan people. It was in
1959 on this day that the communist government of China revealed the stark devious face of its policy to take over Tibet
by use of armed occupation rule. The violent repression it unleashed on the Tibetan people was beyond all imaginations.
Not only that, the occupying Chinese
army also plotted a plan which posed an
imminent threat to the life of His Holiness the Dalai Lama. This had the spontaneous effect of galvanizing the people
from all the three Provinces of Tibet to
come together to stage a great national
uprising in capital Lhasa. The Central Tibetan Administration also observes this
day as the Tibetan Martyrs’ Day in memory of the heroic men and women of
patriotism. Therefore, on this day we,
first of all, commemorate with gratitude
the spirit and deeds of the heroic Tibetan
men and women whose sense of patriotism prompted them to sacrifice their all,
including their precious lives, for the sake
of Tibet’s religious heritage, nationhood
and people. Also on this day we express
our solidarity with those in Tibet who
even today continue to suffer torture and
oppression of various kinds under the
brutal policies of the communist Chinese
government. Besides, we offer our solemn prayers to the ocean of Victorious
Beings of Three Precious Jewels, beseeching that the Tibetan people living in
Tibet be freed from their current tragic
hardship and suffering and be brought to
a situation where they will be able to enjoy their freedom and human rights in
common with people living in other
countries across the world.
It is a fact and a self-evident too, that ‘Tibet’ and ‘China’ are in terms of their histories, geographies, ethnicities, languages, customs and traditions, and so on,
are totally different. Nevertheless, by
using brute force the communist Chinese
invaded and brazenly took over the territory and all its resources. Not only that,
the communist Chinese invaders also killed, and subjected them to torture and
oppress hundreds of thousands of Tibetan
people without any sense of limit or
restraint. They also set out to annihilate
Tibet’s religion and culture as well as to
destroy its natural environment. These
oppressions severely tested the Tibetan
people’s capability for endurance and ultimately compelled them to hold peaceful
protest campaigns which have continued
one after another to this day. The generation of the Tibetan people growing up today under the Chinese occupation rule
too continue to hold protest campaigns on
successive, continuous occasions to express their rejection of the implementation of the brutal policies on them.

In the year 2008, large-scale peaceful protest campaigns were launched one after
another in all the three traditional provinces
of Tibet, beginning from Tibet’s capital Lhasa. China responded by unleashing on the Tibetan people its paramilitary People’s Armed
Police Force as well as it regular People’s Liberation Army troops who used their weapons to carry out brutal repression, showing
not a bit of kindness towards anyone. As a result, many Tibetan men and women, including monks and nuns, lost their lives. In particular, under China’s colonial policy rule in
Tibet, the Tibetan people, far from enjoying
any political right, never had any of the basic
human rights. The invariable use of policies
like these in a continuing stream of brutal repression, which were in stark opposition to
their aspirations, convinced the Tibetan people to the very depth of their being of the utter futility of entertaining any hope for a viable future under the Chinese rule. It drove
the Tibetan people to a more desperate course
of peaceful protest actions. And so, since the
year 2009, until the 8th of December 2016,
there have been a total of 145 verified cases
of patriotic Tibetan men and women of courage who set themselves on fire in protest
against the Chinese rule. Their two main slogans as they carried out those fiery protests
were: “Let His Holiness the Dalai Lama be
invited to Tibet!” “Let the Tibetan people enjoy freedom and the basic human rights” Of
them, 125 Tibetans are known to have died,
while the aftermath of the situation after such
protests was such that there is still no information whether 20 other had survived or
died.
Even today, Tibetans, the rightful owners of
the territory of Tibet, continue to remain deprived of their political rights, as well as their
freedoms of religious belief, language, culture, natural environment protection, and so on.
Because of it, Tibetans continue to take recourse to peaceful protest campaigns to raise
their demand that these rights be respected.
But these innocent Tibetans are being arrested with false accusations of having committed criminal offences and taken away by
force. Such Tibetans are subjected to all manners of brutal persecution and torture, including with executions, prison sentences, and
so on. This remains an endless, continuing
trend. In this connection one may recall the
recent, ongoing case of the Tibetan businessman Tashi Wangchuk. In keeping with the
provisions of the Constitution of the People’s
Republic of China, which emphasizes the
need to guarantee the protection of the language of the ethnic minorities, he pleaded for
respect for and education in Tibetan language
for the Tibetan people in parity with the status accorded to the mandarin Chinese language. But the Chinese government responded
with a false criminal offence charge against
him and on that basis put him in jail.

This makes it abundantly clear how China
brutally deals with innocent Tibetans if they
seek to even so much as to raise their demand
for respect for their rights.
Because of China’s policy of resolute adherence to the use of absolutely nothing but savage force, Tibetan political detainees often
die unnatural deaths. And even if some of
them remain alive to be eventually released
from prison, they die shortly afterwards due
to serious and chronic ailments they suffer
from as a result of years of ill-treatment in
prison. In the book titled “Escape from the
Jaws of Death Once Again” which has found
its way to the outside world, political prisoner Labrang Jigme Gyatso writes: “If there
should occur any dilution in my determination and resolve, in my sense of ethnic fraternity and loyalty, in my hopes and vigour, and
so on, the wishes of the Chinese government
will have been completely fulfilled. Hence,
whatever tools and strategies they employ in
their attempts to vanquish us through intimidation and enticements, lies and deceptions,
and so on of various kinds, there shall be no
wavering in the oath I have taken.” He, thereby, exposed the stratagems of lie, enticement and deception used by the government
of China.
Since the recent past, a policy of severe destruction and restrictions on the freedom of
religious practice of the Tibetan people has
been enforced. When His Holiness the Dalai
Lama, a champion of peace across the world,
conferred his 34th Kalachakra teaching at
Buddhism’s holiest site of Bodh Gaya in India in January 2017, the government of China
refused to issue passport to a large number of
Tibetans who wished to receive the empowerment. A few Tibetans who had already
been issued their passports were given dire
warnings that their land and housing entitlements would be confiscated, that their family
members and those who had stood surety for
the issuance of their passports would be punished if they failed to return home before
the commencement of the kalachakra teachings. The obstruction and distress it
brought on the Tibetan believers was limitless.
There has been no change whatsoever in the
existing hardline policy of the government of
China in the way they respond to the activities of His Holiness the Dalai Lama and in
their attacks on the Central Tibetan Administration. In fact, over the past several years, the
policy has kept getting ever more severe. It
has been the ardent wish of His Holiness the
Dalai Lama and resolute stand of the Central
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Tibetan Administration that the issue of
Tibet should be resolved by the middle
way approach. Although the efforts to revive the Sino-Tibetan dialogue with this
end in view have been transparent and
universally known, there has so far been
no responsible requisite response of any
kind from the Chinese side.
The activities of His Holiness the Dalai
Lama has been keeping on flourishing by
leaps and bounds. The courage and fortitude of the Tibetan people living in Tibet
remains resolute and unwavering. Thanks
to these and the efforts of the Central Tibetan Administration and the Tibetan
public in exile, the number of people in
the outside world who support the Tibetan people’s struggle for their just cause
keeps multiplying year after year. During
the immediate past year, His Holiness the
Dalai Lama met with the President of the
European Parliament Mr Martin Schulz,
as well as with the Minister of Culture of
the Czech Republic, and the President of
Slovakia Mr Andrej Kiska. Likewise, in
New Delhi, the capital of India, His Holiness the Dalai Lama not only met with
the President, Mr Pranab Mukherjee but
also attended with him a summit of Laureates and Leaders for the benefit of the
children of the world in his presidential
palace of Rashtrapati Bhawan.
In February 2017, Secretary of State Mr.
Rex Tillerson made it clear that the new
administration of the United States of
America will not only continue the policy
of supporting the Tibetan cause but will
also make efforts to bring about a dialogue between the government of China
and His Holiness the Dalai Lama. He also
made clear his commitment to receive
His Holiness the Dalai Lama. The positive and encouraging trend in developments like these show that there is a widespread acknowledgement across the
world of His Holiness the Dalai Lama’s
endeavours and strong support for and attention to the issue of Tibet.
Likewise, speeches have been delivered,
press statements issued and resolutions
adopted in or by the European Parliament
at Strasbourg as well as Brussels, in the
Parliament of France, in the United States
Congress, in the British Parliament at
Westminster, in the Parliament of Italy,
by the Vice-President of the German Parliament, by members of the Australian
Parliament, and by Members of Parliament in the host country India, expressing
support for the Tibetan struggle. Moreover, in the Parliament of Taiwan, a crossparty Tibet Caucus was newly set up. In
Japan too, an All Party Japanese Parliamentary Group for Tibet was newly launched. These show that support for the Tibetan people and their cause continue to
rise and keep getting stronger than ever
before.
In its past, the General Assembly of the
United Nations had adopted three resolutions on the issue of Tibet at different times.

The first was in October 1959, the second in
December 1961 and the third was in December 1965. We appeal to the New Secretary
General of the United Nations, Mr. Antonio
Guterres, to extend his support for the issue
of Tibet, make efforts to revive the Sino-Tibetan dialogue, work towards ensuring a sustained protection of the religious, cultural and
linguistic heritage of Tibet during his tenure.
We appeal to him to work towards creating
conditions and ensuring support on these issues through concrete measures and their actual implementations.
Furthermore, Prince Zeid Ra’ad Al Hussein,
United Nations High Commissioner for Human Rights in Geneva, Switzerland has expressed concern on the human rights situation
in Tibet and clearly revealed how extremely
poor it is.
In January 2017, the non-governmental human rights organization-Freedom House,
which is based in Washington, DC, U.S.A.
published its annual report on the state of civil and political rights in the world during the
year 2016. The report found that in its list of
18 countries with worst records on human
rights, China’s position came 15th. The report
also found that when it came to the question
of respecting civil and political rights of citizens and territorial subjects, China’s position
was the worst.
So long as the government of China does not
change its hardline policies on the Sino-Tibetan political issue, the contradictions between
the government of China and the people of
Tibet will only worsen and the international
community’s perception of the government of
China will also become considerably more
negative. Naturally it will become impossible
for the government of China to be ever viewed with respect by others. It is up to China
alone to decide whether the Sino-Tibetan dispute should be settled. Hence, we take this
opportunity to remind the current President
Mr Xi Jinping of China, the need to open
talks on the basis of the middle way approach
proposed by His Holiness the Dalai Lama
and give consideration to making efforts to
implement in Tibet, a policy of meaningful
autonomy in governance.
In our homeland Tibet, the Tibetan people
have no freedom to enjoy any of their political rights. Not only that, they are also deprived of any freedom to preserve their religious
belief, their unique ethnic culture, language
and so on. The situation is extremely critical
and nothing like it has ever occurred in the
history of the land. It cries out for those of us
who are living in exile – the young, the adult
and the elderly alike – to rededicate our commitment with a renewed sense of determination in our efforts to accomplish our fundamental objective. While this should be the
general outlook of our movement, in specific
terms, the Central Tibetan Administration and
the general Tibetan public should all pool
their capabilities in their respective spheres
of strength towards all aspects of the efforts
to preserve and perpetuate our unique religious, cultural and linguistic heritage. We are
emphatic in reiterating this appeal for strengthening our resolve and action on this occasion.

On the 14th of January, 2017, on the successful conclusion of the 34th Kalachakra empowerment teachings at the most sacred Buddhist site of Bodh Gaya, His Holiness the Dalai Lama was offered a Long-Life Prayer by
way of the White Tara Wish-Fulfilling
Wheel. And during the ceremony His Holiness affirmed his commitment to aim to live
for more than one hundred years. On behalf
of all Tibetans in Tibet and in exile, we take
this opportunity to express our unfathomable
heartfelt gratitude to His Holiness for this
generosity of caring for the Tibetan people. It
is naturally an unshakable responsibility of
great importance for all Tibetans to stand united in dutifully carrying out the wishes of His
Holiness the Dalai Lama as to gladden His
heart. Hence, everyone should be unequivocal both in words and deeds in remaining true
to their respective duties so that the struggle
of the Tibetan people and the public reputation of it and do not suffer any sort of let down
in any way. This is an effort we all should
make sure to uphold at all times.
At this time, when more than 60 years have
passed since the Tibetan people first arrived
in exile, we take the opportunity to express
our thanks with a feeling of great gratitude to
the government and people of India, which
has been like a second home to us, for having
extended fraternal hospitality and all possible
help to us and, likewise, to the governmental
and non-governmental bodies as well as private individuals in the wider outside world
who have extended financial and other kinds
of help to us in the areas of the Tibetan people’s struggle for their just cause, and in the
provision of education, health and other facilities to the Tibetan people living in exile.
To conclude it all, we offer prayers of hope
that His Holiness the Dalai Lama, a genuine
patron and helping hand for all sentient
beings on this earth in general and especially
for all the Tibetan people living in Tibet and
in exile, lives for ten thousand years; that all
his wishes are fulfilled with spontaneity; and
that the just cause of the Tibetan people definitely prevail in all speediness.
Tibetan Parliament in Exile
10 March, 2017

Chinas Programm zur Überwachung der Tibeter
Chinas Überwachungsprogramm für Tibeter
geht in das sechste Jahr.
Einsatz von 22.000 Kadern auf Dorfebene
Tibetisches Zentrum für Menschenrechte und Demokratie,
www.tchrd.org
30. November 2016

China hat für die in der TAR* lebenden Tibeter ein Überwachungsprogramm, das tief in das
Privatleben der Menschen eingreift, um das sechste Jahr in Folge verlängert. Parteikader und
Regierungsleute werden in der
gesamten Autonomen Region Tibet in Tausende von Dörfern, religiöse Einrichtungen und Nachbarschafts-Komitees entsandt,
um die ortsansässigen Tibeter zu
überwachen, gegen den Dalai
Lama gerichtete Indoktrinationssitzungen zu organisieren und
das Wirken der Kommunistischen Partei in Tibet zu konsolidieren und auszuweiten.
Offizielle chinesische Medien berichteten kürzlich von einer Konferenz am 25. November in Lhasa, bei der zum sechsten Mal angekündigt wurde, „im Dorf basierte Kader-Teams“ (chin.
zhucun gongzuodui) aufzustellen, und Kader des fünften
Teams für ihre „außerordentlichen Leistungen“ ausgezeichnet
wurden. Für das sechste Team
von „Dorf-Kadern“ wurden
22.000 Partei- und Regierungskader ausgesucht, von denen 2.408
Kader auf Provinzebene und 55
Kader auf Präfekturebene die übrigen untergeordneten Kader bei
ihrer Arbeit führen und leiten
werden. All diese Kader werden
in 5.467 Dörfern und Nachbarschaftskomitees eingesetzt, ebenso in den religiösen Einrichtungen der TAR.

*TAR Tibet Autonomous Region
(Autonome Region Tibet)

Seit Oktober 2011 hat die chinesische Regierung Zehntausende von
Parteikadern und Regierungsbeamten in die kleinen tibetischen Landgemeinden entsandt, damit sie dort
das geringste Zeichen von Dissens
oder Kritik an dem Parteistaat im
Keim ersticken und einem Aufstand
wie dem von 2008 vorbeugen. Trotz
der Behauptung der chinesischen
Regierung, daß es die Aufgabe dieser Kader sei, die Lebensbedingungen der tibetischen Gemeinschaften
mit der sogenannten „Stärkung der
Basis zum Nutzen der Massen“
Kampagne zu verbessern, läßt die
tatsächliche Durchführung des Programms wenig Zweifel daran, dass
es sich nur um ein weiteres der vielen Beobachtungs- und Überwachungsprogramme handelt, die in
Tibet eingesetzt werden.
Das Dorf-Überwachungs-Programm,
das erstmals im Oktober 2011 gestartet wurde, war ursprünglich auf
drei Jahre angelegt. Im Dezember
2014 gab die TAR-Regierung jedoch
bekannt, daß das Programm auf unbestimmte Zeit verlängert werde,
„um die ausgezeichneten anfänglichen Resultate zu konsolidieren“.
Damit wird Überwachung zur Routine und ein unvermeidlicher Bestandteil des täglichen Lebens in der
TAR. Dabei werden die grundlegenden Menschenrechte und die Freiheiten ja bereits seit langem von
dem allen Menschenrechten zutiefst
feindlichen Parteistaat mißachtet.

„Dieses seit 2011 installierte Überwachungsprogramm ist eine äußerst repressive und hochgradig intrusive Methode, denn die Kader
agieren als eine Gedankenpolizei,
die ständig auf jeden einzelnen Tibeter ein Auge wirft. Sie suchen die
Häuser der Ortsansässigen willkürlich auf, um Informationen zu sammeln und zwingen sie, an politischen Indoktrinierungssitzungen
teilzunehmen. Die Tibeter müssen
ihnen Einlaß gewähren oder sie riskieren auf die schwarze Liste zu
kommen“, sagte Tenzin Dawa, ein
am TCHRD beschäftigter Rechercheur. „In Tibet, wo die Verweigerung der grundlegenden Menschenrechte längst zur Norm geworden
ist, führte dieses Programm zu noch
mehr Repression und viel Leid und
Verbitterung unter der Landbevölkerung“.
In urbanen Gegenden Tibets wurde
etwa um dieselbe Zeit wie das Programm der „Dorf-Kader-Teams“ ein
anderes „Netzmanagement“ genanntes Überwachungsprogramm eingerichtet. Im April dieses Jahres lobte
der Parteisekretär von Lhasa Qi
Zhala das Netzmanagement, denn
dank seiner herrsche nun „Ruhe
und Ordnung“ in der Stadt. „Die
Massen organisieren sich selbst
und einer dient dem anderen, das
ist ein chinesisches Charakteristikum“, fügte er hinzu. Seine Bemerkung ist aufschlußreich, als sie beweist, daß Massenüberwachung zu
einer künstlichen auf Furcht vor Repressalien gründenden Konformität
führt, sowie zu einer Selbstzensur
seitens der überwachten Bevölkerung.
Fortsetzung nächste Seite
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Chinas Überwachungsprogramm ...

Zusätzlich zu dem Überwachungsprogramm auf Dorfebene,
gibt es noch fünf weitere größere
weiwen (Stabilitätswahrung) genannte politische Initiativen in
den tibetisch bevölkerten Gegenden von Sichuan, Qinghai und
Gansu, sowie in Xinjiang. So besuchten Dorf-Kader-Teams aus
Kashgar die TAR, um zu lernen,
wie dieses Programm in der Praxis funktioniert. Die sechs politischen Initiativen weiwen, die
während der Amtszeit des früheren Parteisekretärs der TAR
Chen Quanguo eingeführt wurden, sind 1. Netzmanagement, 2.
zweckmäßige Polizeiposten, 3.
Stationierung von Kadern in religiösen Institutionen, 4. Arbeit
von Kader-Teams auf Dorfbasis,
5. Einführung biometrischer Personalausweise, 6. „doppelt-vernetzte“ Haushalte.
Das Haushaltsprogramm der doppelten Vernetzung, auch bekannt
als „ein Paar bilden und eine Sippe finden“, ist die unterste Ebene
der staatlichen Überwachung in
Tibet. Dieses Programm, das von
den staatlichen Medien als ein
Mittel zur Armutsbekämpfung
propagiert wird, bedeutet, daß
Parteikader sich armer Familien
annehmen, ihnen die korrekte
Haltung beibringen, und sie anleiten, wie man reich wird.

Am 25. Juli 2013 zitierten die chinesischen Staatsmedien den Vorsitzenden der Einheitsfront-Abteilung
der TAR und Mitglied des Ständigen
Parteiausschusses der TAR Choedak
folgendermaßen: „Ziel des Programms ist der Kampf gegen den
Einfluß des 14. Dalai Lama, anderer
Tibeter im Ausland und feindlicher
ausländischer Kräfte“. Er sagte, die
Kampagne würde die Meinung und
das Denken der Massen stabilisieren, um so langfristige Stabilität sichern, und „bald die Basis des Netzmanagement-Systems bilden“.
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Am 3. April 2017 meldete IGFM
nach einem Bericht von
Human Rights Watch, hrw.org:

...
"Human Rights Watch appelliert an
die chinesische Regierung, mit der
Ausweisung und politischen Umerziehung von Mönchen und Nonnen
einer bedeutenden tibetischen religiösen Institution aufzuhören.
Wie ein Abt der Institution mitteilte, gaben chinesische Regierungsvertreter am 12. März 2017 bekannt, dass bis 30. April 3.225 Behausungen in Larung Gar, dem
größten tibetisch-buddhistischen
Lehrinstitut in aller Welt, zerstört
werden.
Viele der bereits aus Larung Gar
und der anderen in der Nähe gelegenen religiösen Gemeinschaft
Yachen Gar, beide in der Provinz
Sichuan, vertriebenen Mönche und
Nonnen wurden gezwungen, in die
Autonome Region Tibet (TAR) zurückzukehren, wo sie außerordentlichen Einschränkungen und herablassender Behandlung ausgesetzt
sind. Im November 2015 zwangen
die Behörden mindestens eine
Gruppe in Nyingtri im Südosten der
TAR, sich der politischen Umerziehung zu unterziehen, und das unter
demütigenden Umständen in aller
Öffentlichkeit."
...

Abdruck mit freundlicher
Genehmigung der IGFM

Ein Erfahrungsbericht - von August Gladik

Drei Monate bei THF
Gohri Mafi
Zwischen den Städten Haridwar
und Rishikesh, nicht weit vom
Ganges, liegt mein Ziel: Ein
groβes Gelände mit einer Schule,
12 Häusern, in denen die Kinder
wohnen, mehreren Häusern für
die Mitarbeiter und Lehrer, einem Guesthouse und einem
groβen Fuβballplatz, sowie einem Basketballfeld. Hier wohnen
ca. 140 Schüler von Klasse 6 bis
8. Sie sind Tibeter und kommen
aus Tibet, Nepal, Bhutan und
auch Indien. Jedes Kind hat seine eigene, teilweise sehr traurige
Vergangenheit.
Doch jetzt stehen sie alle gemeinsam um 5 Uhr auf, putzen ihr
Haus, frühstücken, lernen und
verrichten sonstige Arbeiten, bis
gegen 8:30 die Morgenversammlung beginnt. Alle Schüler - natürlich in Schuluniform - lauschen den kurzen Reden ihrer
Mitschüler. Anschlieβend singen
und beten sie gemeinsam. Die
Schule geht bis 16:00, unterbrochen von einer einstündigen Mittagspause, in der im jeweiligen
Haus gegessen wird.
Ich werde sehr offen aufgenommen und darf gleich produktiv
mithelfen: Bereits am ersten Tag
finde ich mich allein mit 30
Schülern im Klassenraum wieder. Ich soll die 12-Jährigen übernehmen. Altbewährt improvisiert erzähle ich den Schülern
von Deutschland, beantworte viele Fragen, unterrichte und spiele
mit ihnen. Die Kinder sind überaus respektvoll, aber gleichzeitig
auch sehr interessiert. Fragen an
schüchterne Schüler werden anfangs gerne mit einem Buch vor
dem Gesicht abgeblockt.

Wenn sie jedoch ihre Schüchternheit überwunden haben, überhäufen sie mich mit Fragen. Auch die
Lehrer und Mitarbeiter sind sehr offen und machen es mir dadurch
leichter mich zu integrieren.
Auch ich lerne in der Schule viel
über die hiesige Kultur, die tibetische Geschichte und sammle jede
Menge Erfahrungen und Eindrücke.
Nach der Schule spielen die Jungs
meist Fuβball oder Basketball und
viele Mädchen lesen oder plaudern.
Beim Kicken und Basketball werde
ich immer eingebunden und jeder
möchte mich in seinem Team haben.
Doch gelernt werden muss trotzdem
noch: Nach Unterrichtsende bis
nach dem Abendessen gibt es festgelegte Lernstunden, in denen die
Schüler sich selbstständig den Stoff
aneignen. Um Punkt 21:00 wird die
zur Glocke umfunktionierte Eisenbahnschiene mit einem Hammer bearbeitet, das Licht erlischt und es
wird schlafen gegangen.

Wenn nachmittags oder sonntags
Fuβball oder Basketball gespielt
wird, dann ist auffällig, dass niemand mit dem Schiedsrichter diskutiert. Die Entscheidung wird,
auch wenn sie offensichtlich noch
so falsch ist, einfach hingenommen.
Diese innere Ruhe, die die Menschen, die mich umgeben, in sich
tragen, beeindruckt mich sehr und
steht im krassen Gegensatz zum
Stadtleben auβerhalb der Mauern
Gohri Mafis. In den nahegelegenen
Städten ist es sehr laut und für europäische Verhältnisse geht es sehr
chaotisch zu. Dennoch sind die
Städte sehr eindrucksvoll und ich
fühle mich auch dort nach einer
Eingewöhnungsphase gut aufgehoben. Das liegt wahrscheinlich auch
daran, dass mich zwei sehr nette
Lehrer begleiten, von denen ich mir
abschaue, wie man mit dieser für
mich erst einmal sehr befremdlichen Umgebung umgeht und sie dadurch auch genieβen kann.

Auffällig ist, dass die Menschen
hier sehr höflich und überaus respektvoll sind. Auβerdem werden
Bildung und auch Fleiβ bei den Tibetern sehr groβ geschrieben. Im
Ausgleich zu ihrem strikten Tagesablauf lieben es die Schüler fast
ausnahmslos zu singen oder jemandem beim Singen zuzuhören. So
kommt es, dass ich in jeder Klasse
mehrfach gebeten werde etwas vorzusingen und auch viele Lieder zu
hören bekomme. Neben Tibetischen
Liedern sind auch „Justin Bieber“
und „One Direction“ sehr angesagt.
Selber nicht so der Gesangsstar
habe ich mich auf „Alle meine Entchen“ und „Auf der Mauer, auf der
Lauer“ beschränkt.

Mussoorie
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Im Happy Valley nahe Mussoorie
liegt die Hauptstelle der Tibetan Homes Foundation. Hier befindet sich
die Schule, SOS Häuser für die kleinen Kinder, gröβere Häuser mit weniger Betreuung für die etwas älteren Schüler und auch Wohnungen
für die Mitarbeiter von THF. Hier
arbeite ich für 2 Monate als Volunteer in der Sponsorship Abteilung
des Büros.
Essen kann ich in einem der Häuser
mit den Kindern und Jugendlichen
zusammen. So finde ich schnell
Freunde. Gekocht wird 3 Mal täglich von den Jugendlichen mit Unterstützung ihrer „Mutter“.
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Hierbei lerne ich die tibetische
und die indische Küche und
Kochweise genauer kennen,
kann den Jugendlichen auch das
ein oder andere der deutschen
Küche zeigen und somit beweisen, dass auch die Menschen im
Westen nicht nur Fertigprodukte
essen. Nicht nur das Wort
„Spätzle“ sondern auch das Gericht selbst haben die Tibeter
sehr beeindruckt.
Morgens steht Chapati mit angeschmortem Gemüse und Chili
auf dem Speiseplan, mittags gibt
es ausnahmslos Reis mit Dal,
abends ist das Essen etwas abwechslungsreicher und variiert
meist zwischen Chapati mit
scharfem Gemüse und Thukpa,
einer Gemüse-Nudel-Suppe. Nur
an besonderen Tagen gibt es die
aufwändigen Momos.

Winterferien, sodass viele Schüler
ihre Familien besuchen gehen. Lediglich Waisen oder Kinder, deren
ganze Familie in Tibet lebt, bleiben
während dieser Ferien im Happy
Valley. Auβerdem sind alle 12Klässler vor Ort. Sie müssen sich
auf ihr letztes Examen vorbereiten.
Anfänglich haben sie noch Unterricht, in dem sie den Stoff wiederholen. Später lernen sie dann selbstständig auf die Prüfungen. Die Abschlussprüfung entspricht unserem
Abitur und auch sonst sind sich das
deutsche Gymnasium und die hiesige Schule sehr ähnlich. Trotz der
sehr unterschiedlichen Kultur und
der weiten Entfernung weisen die
Gewohnheiten, Arbeitsweisen und
das, was die Schüler bewegt, erstaunliche Ähnlichkeiten mit meiner Schulzeit auf.

Die Ausstattung der alten Häuser
ist sehr einfach gehalten und obwohl im Winter die Temperatur
unter 0° C fällt, wurde beim Bau
auf jegliche Isolierung verzichtet. Zudem hat der Wind auch bei
geschlossenen Fenstern einen
Spalt von durchschnittlich 2 cm
zur Verfügung, um das Rauminnere auf einer wohligen Temperatur von 0 °C zu halten. „Kein
Problem“, sagte ich mir, nachdem ich mir einen Mini Elektroheizer organisiert hatte. Einziger
Haken an der Sache war, dass
der Strom regelmäßig ausfällt,
besonders an kalten, regnerischen und schneereichen Tagen.
Mit zwei Decken und einer Winterjacke habe ich aber, wie meine tibetischen Freunde auch, den
Winter gut überstanden.

Meine Arbeit im Büro ist sehr interessant und ich kann viel lernen.
Nach einer Eingewöhnungsphase
passe ich mich gut an die etwas andere Arbeitsweise meiner Kollegen
an, bin somit gut integriert und
auch hilfreich. So führe ich unter
anderem eine neue Kollegin in die
Welt des Computers ein, erkläre ihr
den Umgang mit Excel, Word, eMail
und allen anderen wichtigen Programmen und Möglichkeiten des
Computers. Um hier keinen falschen Eindruck zu vermitteln, sollte
ich wahrscheinlich dazusagen, dass
der Umgang mit dem Computer hier
ähnlich selbstverständlich ist wie in
Deutschland. Zusätzlich dazu verrichte ich verschiedenste Arbeiten
wie z.B. Aufsätze für Spendenvorschläge schreiben, Sponsorentabellen aktualisieren, Workshops vorbereiten uvm.

Während meines Aufenthalts in
Mussoorie sind die 3-monatigen

Meine tibetischen Arbeitskollegen
sind sehr gastfreundlich und küm-

mern sich stets um mich. So finde
ich immer ein offenes Ohr für die
kleinen Problemchen des Alltags in
einem anderen Land. Mir fällt auch
auf, dass die Tibeter eine Art eigene
Community bilden, in der man sich
gegenseitig unterstützt und sich
aufeinander verlassen kann. Einer
der Gründe hierfür liegt darin, dass
die Tibeter in Indien meist in selbst
erbauten tibetischen Siedlungen leben und somit auch örtlich zusammen sind. Alle Tibeter, mit denen
ich zu tun habe, sind sehr ehrliche
Menschen, sodass ich nie aufpassen
musste, nicht über den Tisch gezogen zu werden. Anders ist es in den
indischen Städten und Geschäften,
in denen man vor allem als Ausländer besser etwas vorsichtiger ist.
An den Wochenenden nutze ich
meine Freizeit und besuche z.B.
Mussoorie und seine wenigen aber
dafür sehr schönen Sehenswürdigkeiten. Bei gutem Wetter gehe ich
mit meinen Freunden auf dem Pausenhof der Schule Fußball oder Basketball spielen.
Das Leben in Indien kommt mir
deutlich härter vor als zuhause.
Tagtäglich wird man mit zum Teil
sehr gruseligen Dingen konfrontiert, wie unter anderem vielen toten und schwer verletzten Tieren
und vielen anderen Erlebnissen
(ohne sie weiter ausführen zu wollen), die ein mulmiges Gefühl hinterlassen. Die schönen Erlebnisse
und Momente genieße ich dafür
umso mehr und erlebe sie intensiver. Das ist nur eine von vielen Erfahrungen, die ich hier gemacht
habe und für die ich sehr dankbar
bin.
August Gladik, Mussoorie,
im Januar 2017
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Ghori Mafi mit Schülern

Ausflug nach Rishikesh mit 2 Lehrern und Tochter

Ghori Mafi, Abendessen mit Thingmo
und scharfem Gemüse
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Ghori Mafi, Sportplatz

Mussoorie, Frühstück

Mussoorie,
Faszination "Spätzle"

Mussoorie, "special Chapati"
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Ghori Mafi, Siebtklässler bei der Arbeit

Mussoorie, Schlaf- und Lernzimmer

Mussoorie, Ausflug mit Freunden
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Protokoll Jahreshauptversammlung

Protokoll der Jahreshauptversammlung
der Schwetzinger Tibethilfe vom 24.3.2017
Ort: Altes Rathaus Rohrbach, Rathausstr. 43, 69126 Heidelberg
Zeit: 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Anwesenheit: laut Anwesenheitsliste
Leitung: Franz Maucher (1. Vorsitzender)

TOP 1 Regularien
Franz Maucher begrüßt die Anwesenden und stellt rechtzeitige Einladung sowie die Beschlussfähigkeit der Jahreshauptversammlung fest. Anträge liegen nicht vor.
TOP 2 Jahresberichte
1. Vorsitzender
Franz Maucher erinnert zunächst an unseren ehemaligen Kassenprüfer Peter Moser, der 2016 verstorben ist.
Anschließend referiert er zum Ablauf der Zahlungen mit einer Laufzeit von 1-2 Wochen nach Indien. Ein Formular mit den einzelnen Posten der Überweisung geht parallel an die Empfänger und zwar inzwischen als Bilddatei ohne Unterschrift, nachdem
der Bank schon einmal eine Auslandsüberweisung mit gefälschter Unterschrift aufgefallen war, die daraufhin zum Glück nicht
ausgeführt wurde. Die Tibetan Homes Foundation (THF) schickt nach Erhalt eine Quittung für den Betrag in indischen Rupien.
Regelmäßige Überprüfungen ergeben, dass die Kinder gut versorgt sind und dass keine Gelder veruntreut werden. Insgesamt
betreut die THF z.Zt. über 2000 Menschen, neben den Kindern auch zwei Altenheime in Rajpur und Mussoorie und einzelne externe Senioren, die zu Hause unterstützt werden sowie einige Stipendien für Schulabgänger.
2016 und Anfang 2017 war der geschäftliche Ablauf mit THF sehr routiniert. Allerdings kommt es gelegentlich auch zu kleineren Pannen mit neuen Mitarbeitern, die noch nicht eingearbeitet sind: Dateien sind nicht immer auf dem aktuellen Stand. Antworten per E-Mail oder per Telefon erfolgen aber in der Regel schnell.
Die STH gilt bei der THF keineswegs als größter aber schon lange als zuverlässigster Verein mit regelmäßigen Zuwendungen. In
den 27 Jahren seit Gründung der STH wurden zusammengenommen rund 1,5 Millionen Euro an die THF überwiesen. Die Leitung der THF dankt allen Unterstützern bei der STH für ihr anhaltendes Engagement.
Außer den regulären Patenschaften der THF unterhält die STH auch Patenschaften für bedürftige Tibeter außerhalb der THF sowie Patenschaften zur medizinischen Versorgung der Nonnen von Khari Gonpa.
Das Nonnenkloster Khari Gonpa auf über 3800 m Höhe in der Everest-Region ist inzwischen ein wichtiges Projekt der STH. Vor
einigen Jahren wurde das Kloster neu aufgebaut und Ende 2014 eingeweiht. Die Erdbeben von 2015 hat das Kloster selbst relativ gut überstanden, die Unterkünfte der Nonnen allerdings nicht. Mit Hilfe unseres alten Freunds Buchung aus Mussoorie, der
damals zufällig in Nepal war, wurden die Nonnen zunächst mit Zelten versorgt. Derzeit werden ihre Behausungen wieder hergestellt, außerdem werden matschige Wege und Veranden jetzt mit Steinplatten versehen. Die STH beteiligt sich mit rund 3000.Euro an den Gesamtkosten. Zusätzlich soll auch ein Solarofen zur Warmwasserbereitung finanziert werden. Wir wurden informiert, dass vor kurzem eine buddhistische Delegation sieben mittellose Mädchen aus dem Erdbebengebiet in Khari Gonpa untergebracht hat. Umfassendere Informationen liegen hierzu noch nicht vor.
Der Schauspielworkshop des Berliner Schauspielers Harry Fuhrmann fand 2016 ein zweites Mal mit Erfolg in Dharamsala statt.
Er wird von der STH betreut und von der Deutschen Tibethilfe finanziert.
Die Teilnahme am Interkulturellen Fest 2016 in Schwetzingen war für die STH sehr erfolgreich. Nicht nur, dass die Vereinskasse € 200.- an Einnahmen verzeichnen konnte: auch unser Stand wurde sehr positiv aufgenommen und die bislang schwache
Wahrnehmung der STH in der Region wurde gefördert. Das Schwetzinger Interkulturelle Fest soll 2018 wiederholt werden.
Am 10. März 2017 fand vor deutschen und europäischen Rathäusern zum 58. Jahrestag des tibetischen Volksaufstands von
1959 erneut die Flaggenaktion zum Zeichen der Solidarität mit Tibet statt. Allerdings werden die Bürgermeister seit geraumer
Zeit von offizieller chinesischer Seite aufgefordert, nicht an der Aktion teilzunehmen und bedauerlicherweise geben viele dem
Druck nach. In Bayern wurden die Bürgermeister sogar in einem Brief des bayerischen Innenministeriums aufgefordert, sich
diese Beflaggung gründlich zu überlegen. Auch das Schwetzinger Rathaus nimmt nicht mehr an der Aktion teil. Allerdings wurde uns gestattet, zum 10. März vor dem Palais Hirsch, einem historischen Tagungsgebäude im Zentrum der Stadt, die tibetische
Flagge zu hissen und einen Informationsstand aufzustellen. In der regionalen Presse war die Resonanz positiv.
Lob und Dank gebührt Sabine Gladik für ihr Engagement und ihre hervorragende Arbeit an der Website der STH. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass unsere tibetischen Unterstützer nicht auf der Website veröffentlicht werden wollen: Sie fürchten
um die Sicherheit ihrer Angehörigen in Tibet.
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Die Unterdrückung von Tibetern in Tibet ist schlimmer als je zuvor. Inzwischen sind alle Tibeter amtlich registriert. Wenn auffällt, dass ein Familienmitglied fehlt, wird umgehend von den Behörden nachgeforscht und die Familien werden massiv unter
Druck gesetzt. Aus Angst trauen sich Eltern nicht mehr, Kinder nach Indien zu schicken. Durch Druck der chinesischen Behörden auf die Familien wurden auch schon einzelne Kinder aus Mussoorie zurückgerufen. Schon seit 2008 kommen kaum noch
Kinder und inzwischen fast keine Flüchtlinge mehr aus Tibet, da die Grenzen streng bewacht werden und Nepal eng mit den chinesischen Behörden zusammenarbeitet.
Auffälligerweise ist das Thema Tibet auch in den hiesigen Medien praktisch nicht mehr präsent.
Schatzmeisterin
Die Schatzmeisterin Birgit Schulze referiert über ausgeschiedene Mitglieder und Neuzugänge des Vereins. Die administrativen
Ausgaben sind nach wie vor erfreulich gering, aber durch Kosten im Zusammenhang mit dem Interkulturellen Fest sind sie
leicht angestiegen auf 2,6%. Sie können nach wie vor komplett aus den Mitgliedsbeiträgen finanziert werden, so dass alle Spenden ungeschmälert den Tibetern zugutekommen. Genaueres hierzu finden Sie im Wirtschaftsbericht der Schatzmeisterin.
Franz Maucher dankt der Schatzmeisterin für ihre wie immer hervorragende Arbeit.
Kassenprüferin
Die Kassenprüferin Sigrid Neureither bestätigt - stellvertretend auch für den 2. Kassenprüfer Jens Riedel - die korrekte Kassenführung ohne die geringsten Unregelmäßigkeiten und betont nochmals den ungewöhnlich geringen Verwaltungsaufwand von
2,6%. Sie weist darauf hin, wie viele Kinder von unserer Unterstützung leben können und wie viel mehr so etwas in Deutschland
kosten würde. Unsere Arbeit mit unseren zuverlässigen Partnern vor Ort sei daher ausgesprochen sinnvoll.
Sigrid Neureither dankt Birgit Schulze für ihre Arbeit sowie für die gute Zusammenarbeit und beantragt Entlastung der Schatzmeisterin.
TOP 3 Entlastung des Vorstands
Uli Glum beantragt die Entlastung des gesamten Vorstands.
Die Anträge auf Entlastung der Schatzmeisterin und des Vorstands werden einstimmig angenommen.
TOP 4 Neuwahlen
Für die Ämter der Schatzmeisterin, des Schriftführers und der beiden Kassenprüfer stehen Neuwahlen an. Für Schatzmeisterin,
Schriftführer und 1. Kassenprüferin gibt es keine alternativen Kandidaten, für das Amt des 2. Kassenprüfers stellt sich Sabine
Gladik zur Verfügung. Alle Kandidaten werden einstimmig in ihre Ämter gewählt.
TOP 5 Behandlung der Anträge
Anträge wurden nicht gestellt.
TOP 6 Vorschau, Verschiedenes, Anregungen und Wünsche
Zum Abschluss berichtet August Gladik mit Bildern von seinem Aufenthalt in Mussoorie und Gohri Mafi. Franz Maucher zeigt
danach noch einige aktuelle Aufnahmen aus Khari Gonpa, die ihm geschickt wurden.
Wir hoffen weiterhin auf Ihre Treue und Ihre Unterstützung.

Heidelberg, den 24.03.2017
Carl-Heinz Hoffmann, Schriftführer
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STH erhält 4. Stiftungspreis der Town & Country Stiftung
Mit dem 4. Town & Country Stiftungspreis werden Projekte ausgezeichnet, die sich der Förderung von benachteiligten Kindern verschrieben haben. Unsere erneute Bewerbung um diesen Preis aufgrund unseres langjährigen
humanitären Einsatzes für tibetische Kinder war auch im Jahre 2016 erfolgreich, und so wurde die Schwetzinger
Tibethilfe e.V. erneut mit 500,- Euro bedacht.
Am 18. Juli 2016, wo auch das 10-jährige Firmenjubiläum der Kirch Wohnungsbau GmbH, Weinheim gefeiert
wurde, konnte der Vorsitzende der Schwetzinger Tibethilfe, Franz Maucher und eine Reihe Vertreter anderer
Vereine aus der Umgebung mit Freude den symbolischen Scheck entgegennehmen.
Wir freuen uns sehr über die erneute Wertschätzung unserer Arbeit.
38

Aktionen für die Tibethilfe

"Vom Leben reichlich beschenkt" bitte ich seit einiger Zeit anstelle von Geschenken um Spenden für
die Tibethilfe, die dann jeweils aufgerundet an Sie
weitergeleitet werden. Dies erspart meinen Freunden unnötigen Geschenkestress und dient letztendlich einem guten Zweck. Ich hoffe, diese Einladungspraxis, in meinem und Ihrem Interesse noch
viele Jahre durchführen zu können.
Gabi Christmann, Speyer

*****************************************
Keine große Feier sollte es werden, um meinen 50.
Geburtstag zu feiern, sondern ein gemütliches Zusammensein, das mit einem öffentlichen Auftritt
der Band 'Vocal Recall' umrahmt wird.
Dies ist in den Räumlichkeiten des Taeter-Theaters
in Heidelberg sehr gut gelungen und allen hat's
viel Freude bereitet.
Auf Geschenke wollte ich verzichten, und habe dafür um Spenden für die sehr sinnvolle und erfolgreiche Arbeit der Schwetzinger Tibethilfe gebeten.
600 Euro sind so zusammengekommen.
Ralf Worch, Mannheim
*****************************************
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Eines unserer Patenkinder
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GebetsfahnenAktion im Jahr Drei

2016 darf die Schwetzinger Tibethilfe wahrlich als ein äußerst
gelungenes „Gebetsfahnenjahr“
betrachten, denn neben herrlichen
Wanderungen und grandiosen
Gipfelerlebnissen bescherte uns
die Aktion auch etliche Gespräche
mit Menschen, die sich sehr über
die bunten Fähnchen freuten und
um ihre Bedeutung wissen wollten.

Faszinierend: Das Gebiet rund um
die Albert-Heim-Hütte hat das Flair
einer Himalaya Region.
Den Gipfel des Tiefenstock sparen
wir uns für nächste Saison auf.
Dieses Mal fehlte einem Teil der
Seilschaft schlichtweg der Mut
dazu.

Einmal mehr konnten wir mit der
Gebetsfahnen-Aktion an herrlichen Plätzen dieser Erde einen
kleinen Beitrag dazu leisten, dass
Tibet mit seinen Menschen und
seiner Kultur nicht in Vergessenheit gerät. Freiheit, Friede und
Wohlergehen für Tibet!
Die „Aktivisten“: Emil G, Sabine G
und Tim O

Im Mai ging es für ein langes Wochenende ab ins Tannheimer Tal
im Westen Österreichs. Zwar nicht
völlig überraschend – aber eben
doch – lag auf dem Anstieg zur Roten Flüh noch viel Schnee und so
gestaltete sich die Gipfelbesteigung bis auf 2.111 m ohne Steigeisen einigermaßen spannend.
Auch am nächsten Tag hielt der –
im Sommer vermutlich äußerst
harmlose – und auch relativ kurze
Weg zur Läufer Spitze (1.956 m)
unseren Adrenalinspiegel schön
hoch. Der Genuss stellte sich erst
ein, als wir wieder heil zurück auf
dem Bergrücken waren. Dafür nahmen wir Röhnehöhe (1.639 m) und
Krinnenspitze (2.000 m) quasi im
Vorbeiwandern.
Anfang Juli zog es uns wieder ins
Obergoms im Wallis. Über den
Muttgletscher am Furka bestiegen
wir bei strahlendem Sonnenschein
das Gross Muttenhorn (3.099 m).
Und weil uns die Route über den
Oberaargletscher im Vorjahr so begeistert hatte, erklommen wir erneut in einer 2-Tages-Tour das
Oberaarhorn mit seiner stattlichen
Höhe von 3.631 m. Höchste Zeit,
hier wieder „Lungtas“ anzubringen, die vom Vorjahr hat der Wind
in die Welt getragen! Erstaunlich,
wie unterschiedlich eine Gletscherroute von einem Jahr zum anderen zu begehen ist. Ein paar weitere Gipfel folgten, jeder einzelne
ein ganz besonderes Erlebnis.

Rote Flüh 2.111 m (Vorarlberg)

Schließlich kehrten wir Ende August noch einmal in die Schweiz
zurück, um den Tiefengletscher zu
erkunden.

Läufer Spitze 1.956 m (Vorarlberg)
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Oberaarhorn 3.631 m (Wallis)

Gross Muttenhorn 3.099 m (Wallis)

Tiefengletscher (Wallis)
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Unsere Ziele im Überblick

Die Schwetzinger
Geschäftsstelle Heidelberg
Tibethilfe e.V.
Die
Schwetzinger Tibethilfe e.V.
• gilt als sogenannte NGO
(Nichtregierungsorganisation).

• ist seit ihrer Gründung gemeinnützig i.S. des EStG.
• versteht sich als Hilfseinrichtung für tibetische Flüchtlinge.
Flüchtlinge
• übernimmt und vermittelt
persönliche Patenschaften für tibetische Flüchtlingskinder und alte Menschen, vor allem in Mussoorie, Happy Valley und
Rajpur.
• kooperiert und arbeitet
eng mit ihrer Partnerorganisation Tibetan Homes
Foundation in Mussoorie,
Indien zusammen.
• unterstützt finanziell und
ideell die schulische und
berufliche Ausbildung
bedürftiger Kinder,
Jugendlicher und
Erwachsener.
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• finanziert über Stipendien
Studium und Berufsausbildung von Schulabgängern,
Studenten, Nonnen und
Mönchen.

• führt Informationsveranstaltungen zum Thema
„Tibet“ und „Tibetische
Flüchtlinge“ durch.

• hilft Tibetan Homes Founda• finanziert z.B. den Bau von
tion im Kontakt zu europäiKinder- und Seniorenschen Organisationen und
Versorgungswohnheimen,
staatlichen Stellen.
einrichtungen,
einrichtungen Transportfahrzeugen.
fahrzeugen
• hat aktuell 217 Mitglieder
und betreut 145 Patenkinder.
• finanziert z.B. auch die Ausder
stattung einer Kfz-ReparaturWerkstatt,
Werkstatt den laufenden
• ist stolz auf ihre niedrigen
Ausbau einer SchulbiblioVerwaltungskosten
thek und Lehrbuchsammvon
2,6 % (2016)
lung sowie die Arbeit eines
2,4 % (ø 27 Jahre).
Krankenhauses durch regelmäßige Geldzuwendungen.
• unterstützt die ärztliche
Versorgung für die Siedlung
Mussoorie Happy Valley und
der Nonnen des Klosters
Khari (medizinische Ausstattung, medizinischer Notfonds).
• organisiert alle Hilfsmaßnahmen grundsätzlich erst nach
Absprache mit ihrer Partnerorganisation und Prüfung
der Notwendigkeit.

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 2016

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

Ende 2016 betreuten wir insgesamt 145 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 SEPA-Lastschriftmandat 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.

Ausgaben pro Kind bei
Tibetan-Homes-Foundation (in %):
• Lebenshaltung 49 %
• Schule
27 %
• Gesundheit
8%
• Verwaltung
7%

44

• Instandhaltung
• Ausstattung
• Taschengeld u. anderes

6%
1%
2%

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:

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

Highlights 2016

