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Vorwort + Inhalt + Impressum
Liebe Förderer und Freunde,
jenseits der politischen und menschlichen Katastrophenmeldungen, die uns
täglich aus Nordkorea, Syrien und anderen Weltregionen erreichen, ist es still
geworden um Tibet. Auch entlang der Fluchtroute von Tibet über Nepal nach
Indien ist es still geworden: niemand kann noch auf diesem Weg Tibet verlassen, um in einem der Heime der THF in Indien aufgenommen und unterstützt
zu werden oder um anderswo sein Glück zu versuchen.
Um Nachrichten aus Tibet muss man sich aktiv bemühen. Was man dann zu
lesen findet, zeigt aber unmittelbar, dass die Stille weit entfernt ist von friedlicher Ruhe: nach der Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen ist
die Lage der Tibeter unter Xi schlechter als je zuvor: der besetzte Teil Tibets
wird hinsichtlich seiner demokratischen Freiheiten von Freedom House1 in
seiner jährlichen Einschätzung auf dem zweitschlechtesten Rang eingeordnet: schlechter als Nordkorea und kaum besser als Syrien.
Von den über 150 Tibetern, die sich seit 2009 selbst angezündet haben starben 129. Sie alle riefen dabei nach Freiheit für Tibet und der Rückkehr des
Dalai Lama. Die Behörden reagierten mit noch repressiveren Massnahmen als
vorher, mit verstärkten Restriktionen in den tibetischen Regionen, mit Denunzierung von Selbstverbrennungen als "terroristische Akte" und mit der
Kriminalisierung der Ehepartner, Freunde und Verwandten von Selbstverbrennungsopfern.
Im März 2017 wurden tibetische Pilger, die von einer Pilgerreise zu heiligen
Stätten in Indien und Nepal zurückkehrten, an der Grenze verhaftet. Die Pilger sind laut Informationen von Tibet Watch nach ihrer Verhaftung geschlagen und einem „Umerziehungsprogramm“ unterzogen worden. Alle hätten
gültige Pässe und Visa besessen und hätten lediglich mehrere heilige Orte besucht.
Unsere Aufgabe ist es, den zahlreichen Kindern von nach Indien geflohenen
Tibetern, die dort noch immer unterhalb der Armutsgrenze ihr Auskommen
suchen, weiterhin Hilfe für Nahrung, Bildung und Zugang zu ihrer Herkunftssprache und –kultur zu ermöglichen. Das gelingt nur mit Unterstützung von
Sponsoren, die trotz des Ausbleibens von aktuellen Informationen über Veränderungen - oder gar Verbesserungen - aus Tibet mit großer Konstanz ihren
unverzichtbaren Beitrag leisten.
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Dafür danken wir Ihnen allen, die mit regelmäßigen Patenschaftsbeiträgen,
großzügigen Einzelspenden und der Mitgliedschaft in der Schwetzinger Tibethilfe unsere Arbeit erst ermöglichen.
Ihr

'Freedom House' mit Sitz in Washington veröffentlicht jährlich einen viel beachteten Bericht über die Freiheitsgrade in verschiedenen Ländern der Welt.
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Projekte 2017
Schauspiel-Unterricht am Tibetan Institute
of Performing Arts (TIPA) in Dharamsala TEIL III
Im Oktober 2017 fand nun schon zum dritten Mal
der Schauspiel-Workshop am TIPA (Tibetan Institute of Performing Arts) in Dharamsala statt und
ist dort inzwischen zu einem festen Bestandteil der
Ausbildung der jungen tibetischen Künster geworden. Der Initiator Harry Fuhrmann - Schauspieler,
Regisseur und Schauspieldozent wurde diesmal
unterstützt von seiner Kollegin Kara Schröder aus
Berlin. Einen neuen Bericht von Harry Fuhrmann
finden Sie auf Seite 14.

Schulbücherei (Unterstützung von Beginn an)
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 2017

THF-Seniorenheime - Old People's Care
THF unterhält zwei Seniorenheime. Eines in Mussoorie, Happy
Valley und eines unten in Rajpur/Dehra Dun.
Beide Heime wurden in den letzten Jahren neu gebaut oder renoviert. In Mussoorie werden dort z.Zt. 56 und in Rajpur 25 bedürftige alte Menschen versorgt.
Darüberhinaus gibt es ein sogenanntes "Out-Reach-Program",
bei dem im Moment 82 Senioren, die in ihren eigenen Wohnungen leben, von THF mit Essen, Kleidung und Medizin versorgt werden.
Für uns von der Schwetzinger Tibethilfe ist es immer schon
ein wichtiges Anliegen, die Versorgung der Alten sicherzustellen und ihnen ein würdiges Leben zu ermöglichen.

Nonnenkloster Khari - Solu Khumbu, Nepal
Religiöse Praxis und klösterliches Leben sind auch im Exil elementare Bestandteile der tibetischen Kultur. Eines der kleinen Klöster, ein
Nonnenkloster, war Khari-Gompa im Solu Khumbu in der Everestregion in Nepal. Es war in den letzten 50 Jahren von Wind und Wetter
zerstört und unbenutzbar geworden.
Im Jahre 2002/03 begann der noch junge Abt Tenzin Gelek Rinpoche
den Wiederaufbau des alten Klosters zu organisieren und Geld zu
sammeln. Über Freunde in Kathmandu bat er auch die Schwetzinger
Tibethilfe e.V. um Unterstützung.

Der Abt (Rinpoche) hat Geburtstag

Seit vielen Jahren beteiligen wir uns nun mit regelmäßigen Geldzuwendungen am Wiederaufbau des Klosters, der regelmäßigen medizinischen Versorgung der Nonnen und der wohnlichen Verbesserung.
2017 wurde der Boden vor den Wohnräumen neu mit Steinen belegt
und zementiert. Ein neuer Kerosinofen wurde angeschafft.

Bei der ärzlichen Untersuchung
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Die neue Veranda der Nonnenwohnungen

Vereinsinformationen 2017
MITGLIEDERBEWEGUNG

ALLGEMEINES

Stand zum 1.1.2017

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

GESCHÄFTSSTELLE

217

Mitglieder

Zugänge 2017

5

Mitglieder

Abgänge 2017

10

Mitglieder

212

Mitglieder

145

Patenschaften

Stand zum 31.12. 2017

c/o Birgit Schulze
Forstweg 12
69123 Heidelberg
Telefon: (06221) 739848
Telefax: (06221) 373677

PATENSCHAFTEN
Stand zum 1.1. 2017
THF Mussoorie/Indien
Zugänge 2017

1

Patenschaft

Abgänge 2017

4

Patenschaften

Stand zum 31.12. 2017
THF Mussoorie/Indien 142 Patenschaften

Interessante und
empfehlenswerte Websites:

BEITRÄGE
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

Liebe Mitglieder und Paten:

www.tibet-initiative.de/

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

(Menschenrechtsorganisation)
(Politische Tibetarbeit in Deutschland)

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

www.igfm-muenchen.de

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

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

www.tembasnepaltrek.com

(Deutsch-nepalesische Partnerorg.)
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Neujahrsgrüße von THF
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THF * Activity Highlights 2017

Tibetan Homes Foundation, Mussoorie
SOS Tibetan Children’s Village
Höhepunkte 2017
Elterntagsfeier (5. März): Der
Elterntag wird als Ausdruck
der Dankbarkeit der tibetischen Öffentlichkeit gefeiert,
um an den Geburtstag von
Dicky Tsering zu erinnern, der
Mutter S.H. des Dalai Lama.
Alle Mitarbeiter und Kinder
versammelten sich zum Gedenken an diesem Tag um
9:00 Uhr morgens im TseringDolma-Auditorium.
Das neue Schuljahr (Beginn 7.
März): Das neue Schuljahr begann mit viel Aufregung unter
den Kindern. Insgesamt stießen dieses Jahr 153 neue Kinder zu unserer THF-Familie.
Wegen des tibetischen Neujahrs Losar begann das neue
Schuljahr dieses Mal spät.
58. Jahrestag des Aufstands
(10. März): Tibeter in der ganzen Welt begingen am 10.
März den Jahrestag des tibetischen Aufstands von 1959 gegen die Volksrepublik China.
Der Tag begann morgens um
7:30 Uhr mit einem gemeinsamen Gebet am Dalai Hill, um
alle Märtyrer zu ehren. Ein
Friedensmarsch der Mitarbeiter der Tibetan Homes Foundation und der Central School for
Tibetans kennzeichnet diesen
Anlass.

26. Abschlussfeier (7. April): Der
Tag begann mit einer Kattak-Zeremonie für alle Absolventen im
Tsering-Dolma-Auditorium der
Schule. Eine Dankesnote des
Sprechers der abgehenden Schülerinnen und Schüler war der Höhepunkt des Tages. Die Kinder
brachten ihre Dankbarkeit für
ihre Paten und Patenschaftsorganisationen zum Ausdruck, ohne
deren Unterstützung Tibetan Homes Foundation keine erfolgreiche Arbeit gewährleisten könnte.
Weltgesundheitstag (7. April):
Dieser Tag wird jedes Jahr begangen, indem sich die älteren Schüler für ein kurzes Gespräch mit
der leitenden Schwester in der
Schulapotheke versammeln. Dabei wurde die Bedeutung von Gesundheitsvorsorge, von Prävention und Behandlung verschiedener Gesundheitsprobleme besprochen.
55. Gründungstag (23. April): Jedes Jahr, wenn wir den Gründungstag feiern, bringen wir unsere Dankbarkeit für all jene
Menschen zum Ausdruck, die uns
unterstützt haben und die uns
immer noch dabei unterstützen,
erfolgreich zu arbeiten. Aus diesem Anlass feierte THF ihren 55.
Gründungstag mit dem Leiter der
tibetischen Siedlung Dekyiling
als Ehrengast.
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Neuer (li) und alter General Secretary

In seiner Rede betonte er, wie
wichtig es sei, unsere Gemeinschaft auf unterschiedliche Weise
zu unterstützen. Er drückte besondere Dankbarkeit gegenüber
dem indischen Volk und der indischen Regierung aus; kräftiger
Applaus des Publikums unterstrich dies. Acht Mitarbeiter wurden für 20 Jahre im Dienst für die
Stiftung geehrt. Die besten Schüler bekamen Preise und den Mitgliedern des Umweltclubs wurde
für ihr freiwilliges Engagement
gedankt, den Schulcampus sauber zu halten. Der Höhepunkt der
Zeremonie war die Teilnahme
von befreundeten Ehemaligen der
Schulen von Dharamsala, Delhi
und Woodstock.
Frühlingsfest (24. April): Es ist
einer der ersehnten Tage des Jahres, an dem die Kinder Taschengeld bekommen, um an verschiedenen Spielen, die an vielen Ständen auf dem Basketballplatz der
Schule aufgebaut sind, teilzunehmen.
Alle fünf Häuser konkurrieren darin miteinander, möglichst jeden
an ihren Stand zu locken. Die
Schüler hatten Spaß mit verschiedenen Spielen wie Gefangene befreien, Zielscheibe treffen, Tombola, Angeln, etc.; es gab Snacks
und Erfrischungen wie Momos
und Chowmein. Auch Eiscreme,
gefülltes Brot, etc. gab es auf dem
Schulhof.

THF * Activity Highlights 2017
Den Kindern wurde an diesem
Tag ein Dokumentarfilm über
unser Land Tibet gezeigt. Ein
Gruppenbild mit ehemaligen
Schülern und Mitarbeitern, die
auf Besuch waren und der
Alma Mater etwas zurückgeben, weckt alte Erinnerungen.
Besuch von Parlamentsmitgliedern (19. Mai): Die Mitglieder
unserer Exilregierung Mr. Lobsang Dhakpa la und Mr. Ngawang Tharpa la besuchten unsere Schule am 19. Mai. Ab
dem späten Nachmittag wurde
mit einigen Mitarbeitern der
THF im Auditorium der Schule
ein Gedankenaustausch zu
Fragen der Exilsituation und
zur Situation in Tibet abgehalten.
Saka Dawa Gebetsversammlung (26. bis 31. Mai): Alle
Mitarbeiter und Kinder ab der
6. Klasse kamen im Auditorium der Schule für eine ganzwöchige Gebetsversammlung
anlässlich des Monats Saka
Dawa zu Ehren des Buddha
und seines Lebens zusammen.
Bekanntgabe der Ergebnisse
der 12. Klasse CBSE (28. Mai):
Insgesamt 291 Schüler waren
für die Prüfung der 12. Klasse,
die im März 2017 stattfand,
angemeldet. Von den angetretenen Schülern bestanden 184
die Prüfung, davon 5 Schüler
in einer Gruppenprüfung. Zwei
Schüler bestanden die Prüfung
nicht. Insgesamt bestanden
96,3% die Prüfung der 12.
Klasse. Tenzin Chime hatte
das beste Ergebnis in den Geisteswissenschaften mit 92,6%
und erhielt bei der Schulversammlung am 30. Mai eine

Auszeichnung, was die anwesenden Kinder besonders motivierte.
Chime’s Rede für die Kinder im
weiteren Verlauf des Tages beinhaltete, dass Aufmerksamkeit
und Zuhören im Unterricht Voraussetzungen für Erfolg im Leben sind. Alle Absolventen verließen uns zu weiterführenden Studien an verschiedenen Universitäten.
Treffen mit Absolventen (31.
Mai): Alle Absolventen des Jahrgangs 2017 wurden zu einem
Treffen eingeladen bevor sie den
Campus verließen. Sie erhielten
Ratschläge vom Generalsekretär,
dem Education Officer und dem
Berufsberater, da sie nun eine
neue Reise antraten. Die Mehrheit der Schüler brach ins Tiefland und nach Südindien auf, um
dort ihre weiterführenden Studien anzutreten.
Der 82. Geburtstag S.H. des Dalai
Lama (6. Juli): Die Feier des Geburtstags Seiner Heiligkeit ist für
uns alle in der Tibetan Homes
Foundation immer ein besonderer
Tag. Der Tag wurde in allen drei
Filialen in Mussoorie, Rajpur und
Gori Mafi gefeiert.
Der Tag begann mit einem gemeinsamen Gebet am „Dalai Hill“
für ein langes und gesundes Leben des lebenden Buddha S.H.
des Dalai Lama. Alle Mitarbeiter,
Kinder und ortsansässigen Tibeter versammelten sich um 7.30
Uhr am “Dalai Hill”. Alle beteten
gemeinsam, hängten Gebetsfahnen auf und verbrannten Räucherstäbchen. Im Anschluss daran gab es eine kulturelle Darbietung in der Central School for Tibetans.
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Universeller Gebetstag (8. Juli):
Dieser wird jedes Jahr am 15. Tag
des fünften Monats im tibetischen Kalender zur Feier der Unterwerfung lokaler Gottheiten
durch Guru Padmasambhava begangen. Wir versammelten uns
morgens am „Dalai Hill“ und im
Anschluss daran zum gemeinsamen Gebet im Tempel der Schule.
Die Bedeutung der Feier wurde
unseren Kindern vom ehrenwerten Lungrik Ngawang erklärt.
Heimeltern – Essen und Ernährung (22. Juli): Alle Heimeltern
nahmen an einem Tagesworkshop im Schulauditorium zum
Thema „Essen und Ernährung“
teil, der von THF organisiert wurde. Professionelle Köche, Ehemalige unserer Schule, wurden als
Experten des Tages eingeladen.
Es ging um die Zubereitung verschiedener nahrhafter Gerichte
aus Zutaten der Saison, damit die
Heimeltern diese aus jeweils verfügbaren Zutaten zu Hause zubereiten können.
Feier des SOS-Tages (23. Juni):
Der 98. Geburtstag des verstorbenen Dr. Hermann Gmeiner wird
an unserer Schule jedes Jahr aus
Dankbarkeit gegenüber dem
Gründer gefeiert. Er wurde mit
der Einführung einiger neuer Unterhaltungsspiele für Kinder und
einem besonderen Geschenk für
alle Kinder begangen. Die Heimmütter freuten sich über die rege
Teilnahme an der Hausmusikrunde. SOS-Mutter Dolma gewann
fast alle Runden. Dem gemeinsamen Morgengebet im Auditorium
der Schule, bei dem der General
Secretary zu Ehren des verstorbenen Gründers eine Butterlampe
entzündete, folgten zwei Schweigeminuten.

THF * Activity Highlights 2017
Besuch des Sambhota-Poanta
Schülerrates (22. bis 24. Juli):
Eine erstmalige Erfahrung für
unsere Schülervertreter, Schülersprecher und stellvertretenden Sprecher, sich mit dem
Schülerrat anderer Schulen
auszutauschen. Unsere Schüler waren sehr beeindruckt
von diesen Schülerratstreffen,
wo sie sich austauschen und
die unterschiedlichen Probleme, denen sie in der Schule begegnen, besprechen konnten.
Tibetwoche (21. – 26. Juli):
Die Tibetwoche findet jedes
Jahr nach den Halbjahresprüfungen statt. Diese Woche wird
von Schülern und Lehrern in
den Klassenzimmern feierlich
begangen. Alle Kinder tragen
unsere traditionellen Trachten
und die Klassenzimmer sind
nach verschiedenen Themen
dekoriert, die den einzelnen
Klassen gestellt werden. In
diesem Jahr erhielten die
Schüler der Klassen VI bis VIII
„Traditionelle tibetische Künste“ als Aufgabe und die Schüler der Klassen IX bis XII „Tibetische Kalligraphie“. Die
Grundschulkinder konnte man
dabei beobachten, wie sie eifrig unsere kulturellen Tänze
probten, um diese am letzten
Tag der Tibetwoche vorzuführen.
Strategien für effektives Lernen des Schülermanagements
(31. Juli bis 12. August): THF
Mussoorie organisierte gemeinsam mit Hope One World,
Liverpool, einen elftägigen
Workshop für Englisch- und
Sozialkundelehrer.

Der Workshop wurde von allen
Lehrern mit abgeschlossener
Ausbildung der THF Mussoorie &
Rajpur besucht. Die Begrüßungsund Antrittszeremonie wurde in
unserer Filialschule in Rajpur am
31. August mit einer warmherzigen Ansprache des Generalsekretärs Karma Chungdak und des
Beamten für Schulbildung abgehalten.
Mitarbeitertag (5. September):
Ein denkwürdiger Tag mit einem
besonderen Geschenk der Kinder
an die Mitarbeiter und unsere
wohlwollenden Freunde in der
ganzen Welt. Mit Unterstützung
des Generalsekrärs Mr. Karma
Chungdak führten Schüler des
Filmclubs an diesem Tag die Premiere ihres ersten Kurzfilms zum
Thema „Ethik“, „Der unbewegte
Sohn“, auf. Eine Danksagung des
Schülersprechers an all die helfenden Hände, die ihre Erziehung
in der Kindheit wirksam werden
ließ, erhielt riesigen Applaus von
den Mitarbeitern und Schülern,
die im Auditorium anwesend waren. Verschiedene Tanzdarbietungen der Kinder und ein anschließender Imbiss mit Tee für die Angestellten waren der Höhepunkt
des Tages.
Segnungsvisite von Prof. Samdhong Rinpoche (10. September):
Die Segnungsvisite des ehrenwerten Prof. Samdhong Rinpoche in
unserer Familie und sein Vortrag
zu weltlicher Ethik machten den
Tag wertvoll. Alle Mitarbeiter und
Kinder versammelten sich am
Sonntag, dem 10. September, im
Auditorium und der ehemalige
Premierminister der tibetischen
Zentralverwaltung begann seine
Rede mit den Worten “es tut mir
leid, dass ich Euren Sonntag ruiniere.“
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Feier des internationalen Seniorentags (1. Oktober): Es waren
die älteren Mitbürger, die die
Fundamente unseres gegenwärtigen Lebens gelegt haben. Jedermann in „Tibetan Homes Foundation“ feierte den internationalen
Seniorentag, um diesen Menschen unsere Dankbarkeit zu erweisen. Der schnelle Lauf des Lebens verhindert, dass wir uns genügend Zeit für unsere Senioren
nehmen, und der Seniorentag ist
daher ein Anlass, den wir nie auslassen. Die älteren Schüler einschließlich der Schülersprecher
besuchten die Seniorenheime,
putzten die Heime innen und außen, verbrachten Zeit mit den Senioren und dekorierten die Versammlungshalle. Ein kleiner Imbiss für alle Senioren und Schüler, den Generalsekretär, seinen
Stellvertreter und den Patenschaftssekretär machte einen besonderen Tag daraus. Spezielle
Gerichte für die Senioren und der
informative Dialog eines Seniors
mit einem Schüler waren eine
Neuerung in diesem Jahr.
27. Jahressportfest (12. Oktober):
Dies ist der am meisten herbeigewünschte Tag der Kinder, die ihr
Hausteam anfeuern, so gut sie
können, um Gewinner des Jahres
zu werden. Der Tag begann morgens um 9.30 Uhr mit einem Defilée aller Häuser, angeführt von
der Schulband, die dabei ihr beeindruckendes Talent präsentierte. Wir bedanken uns bei Mr. L.
Tindale, dem Direktor der Wynberg-Allen-School, und bei Mr.
Norbu i.R., dem Repräsentanten
der tibetischen Siedlung Dekyling, als Ehrengäste der THF Mussoorie and Rajpur.
Unsere herzlichen Glückwünsche
gehen an das Nyatri House, das
den jährlichen Wettbewerb der
Schulen Mussoorie - Happy Valley und Rajpur gewonnen hat.

THF * Activity Highlights 2017
Besuch des Sikyong (17. – 18.
Oktober): Wir möchten Dr.
Lobsang Sangay, dem Präsidenten unserer zentralen tibetischen Verwaltung, für den
Besuch unserer Schule am 17.
und 18. Oktober danken. Sikyong Dr. Lobsang Sangay hielt
am 18. Oktober um 13.30 Uhr
einen öffentlichen Vortrag im
Auditorium der Schule.
Feier des Kindertages (14. November): Es ist einer der beliebtesten Tage für alle Kinder
unserer Tibetan Homes Foundation Familie. Bei der Feier
des Kindertages gibt es verschiedene Tänze, die von ihren

Lieblingslehrern und -mitarbeitern im Auditorium der Schule
aufgeführt werden. Als Zeichen
der Zuneigung bekamen die Kinder eine besondere Mahlzeit und
ein kleines Taschengeld. Das Auditorium war mit Sinnsprüchen
an der Wand versehen und überall schön mit Luftballons dekoriert. Während sie den Darbietungen auf der Bühne folgten, wurden den Kindern Süssigkeiten gereicht.

übersetzt von Carl-Heinz Hoffmann

THF Governing Body
- Der Verwaltungsrat
Chairman - Vorsitzender
Sikyong Dr. Lobsang Sangay,
Premierminister des tibetischen Exilparlaments Dharamsala – 176 219, District Kangra,
Himachal Pradesh, India
Members - Mitglieder
1) Mr. Tempa Tsering, Representative,
Bureau of His Holiness the Dalai Lama,
New Delhi.
2) Ms. Shubha Murthi,
SOS Kinderdorf International
3) Secretary, Department of Education,
Central Tibetan Administration, Dharamsala,
Distt. Kangra, Himachal Pradesh, India
4) President, Tibetan Children’s Village,
Dharamsala, Distt. Kangra (H.P.) India
5) General Secretary, Tibetan Homes Foundation, Happy Valley, Mussoorie, Distt.
Dehradun, Uttarakhand

Ein Teil unserer Patenkinder in Mussoorie - Happy Valley
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Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes

10. März 1959
brach in der tibetischen Hauptstadt Lhasa ein Volksaufstand aus. Truppen der Volksrepublik China hatten bereits
1950 Tibet angegriffen und das riesige Hochland in relativ kurzer Zeit besetzt: Der bürgerkriegserprobten Volksarmee
Chinas hatte das Sechs-Millionen-Volk der Tibeter nur wenig entgegenzusetzen. Im Mai 1951 wurde der tibetischen Regierung das sogenannte 17-Punkte-Abkommen 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 Friedens-nobelpreis 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 2018 haben in Deutschland wieder fast 400 Städte, Gemeinden und
Landkreise an der Flaggenaktion teilgenommen, darunter die Landeshauptstädte sowie auch einige Gemeinden der
Rhein-Neckar-Region. Die Schirmherrschaft für die Kampagne hat wie schon 2017 auch in diesem Jahr der Oberbürgermeister von Darmstadt, Jochen Partsch (Bündnis 90/Die Grünen), übernommen (www.tibet-flagge.de).
Schwetzinger Tibethilfe e.V. – 2018
www.tibethilfe.de
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Flagge zeigen für Tibet 2018

... sogar an der Ardèche im
Hameau de Champelplot
bei den Neureithers wurde
aus Solidarität die tibetische Fahne gehisst:

"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.

http://champelplotinternational.de/

13

Schauspiel-Workshop III/2017 * Harry Fuhrmann

Meine dritte Reise zu den Tibetern
Schauspielunterricht
am Tibetan Institute of Performing Arts (TIPA)

Im Oktober dieses Jahres war ich nun schon zum dritten Mal am Tibetan Institute of Performing
Arts(TIPA) in Dharamsala/Indien. Das Institut wurde vor über 50 Jahren vom Dalai Lama gegründet, um
die tibetischen Künste, wie tibetische Oper, Gesang, Tanz und Instrumente im Exil zu erhalten. Ich unterrichtete dort die tibetischen Künstler im Schauspiel. Gemeinsam mit meiner Kollegin, der Schauspielerin
Kara Schröder, haben wir mit über 40 Künstlern in drei Gruppen täglich 6 Stunden gearbeitet, schauspielerische Grundlagen gelehrt und kleine Szenen entwickelt.
Von dieser intensiven Zeit und von meinen Erlebnissen möchte ich Euch berichten.

An meinem ersten Workshoptag ging ich die TIPA Road hoch zum TIPA. Je näher ich dem Eingangstor
kam, um so aufgeregter wurde ich. Als Kara, Franz Maucher (der wunderbare Leiter der Schwetzinger
Tibethilfe) und ich den Innenhof betraten, kamen gerade einige der jüngeren Studenten aus dem Gebetsraum. Ihre Freude, mich wieder zu sehen, ihr herzlicher Empfang haben mein Herz gerührt. Da spürte ich,
dass ich in den letzten Jahren etwas hinterlassen hatte, was sie bewegt und ihnen etwas bedeutet.
Ich war glücklich.
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Gemeinsam mit Wangdu Tsering, dem Direktor vom TIPA und den anderen Lehrern haben wir den Traum,
in den nächsten Jahren ein Theaterstück zu entwickeln, das die Geschichte von Tibet erzählt, darüber, wie
es den Menschen in Tibet und im Exil geht und wie schwer es für die Tibeter ist, die eigene Kultur in China zu leben und aufrecht zu erhalten. Dieses Stück soll dann durch die tibetischen Siedlungen in Indien
reisen, aber auch in Länder der westlichen Welt, um die Menschen dort wach zu halten für den Überlebenskampf der Tibeter und ihrer Kultur.
H. H. der Dalai Lama hat das TIPA vor 3 Jahren gebeten, solch ein Theaterstück aufzuführen. An der Erfüllung dieses Wunsches arbeiten wir nun.

Partnerübung beim Workshop

Der Workshop
Es ist toll zu sehen, wie das Verständnis der jungen Menschen für Theater jedes Jahr wächst. Die Proben
waren intensiv und wir hatten eine Menge Spaß. Es ging darum, die Studenten zu ermutigen, auf der Bühne Entscheidungen zu treffen. Dazu bringe ich Ihnen das nötige Handwerkszeug bei. Sehr hilfreich ist z.
W – Fragen“:
B. die Beantwortung der sogenannten „W
Fragen“
Wer bin ich? Wo bin ich? Wann spielt die Szene?
Warum handelt meine Figur? (Was ist das Handlungsmotiv?)
Und wozu handelt sie? (was ist das Handlungsziel?)
Um zu lernen damit zu arbeiten, gibt es eine Menge kleiner Übungen und szenischer Aufgaben. Außerdem geht es darum, zu lernen wirklich eine Partnerbeziehung einzugehen, also mit einem Partner zu spielen, ihn wirklich versuchen zu verändern. Und dann braucht es natürlich jede Menge Vorstellungsvermögen und Phantasie. Alle trauten sich auf die Bühne und haben gespielt. Alle hatten Spaß. Das ist mir besonders wichtig.
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Kara unterrichtete parallel eine Methode, die meine Arbeitsweise wunderbar ergänzt. Es ist eine Methode,
die von Sanford Meisner in New York entwickelt wurde (Meisner Technik). Ihre Arbeit mit den Studenten
war großartig. Am Ende gab es eine Präsentation unserer Workshopergebnisse.

Kara beobachtet Dolkar und Zeten während einer Meisner-Übung, bei der ein Student eine
Tätigkeit ausübt, die seine volle Konzentration verlangt und ein anderer dazu kommt

Kalsang, Yonten und Jordan(von links nach rechts) spielen hier eine Szene, in der die Tochter den Bruder
gedrängt hat, seinen künstlerischen Werdegang aufzugeben und ein Visum für die USA zu beantragen.
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Er soll das indische Exil verlassen und dort Geld verdienen. Sie sagt, es sei der dringende Wunsch der Eltern. Als er zu Hause ankommt und seiner Mutter freudig erzählt, dass er ein Visum bekommen hat, fällt
sie aus allen Wolken. Sie möchte gar nicht, dass ihr Sohn geht. Aber die Tochter will ein besseres Leben
und hat deshalb ihren Bruder unter Druck gesetzt. Es geht hier um die Frage, was von größerer Bedeutung
ist, die Werte der tibetischen Kultur oder ein womöglich wohlhabendes Leben in der westlichen Welt. Viele Tibeter beantragen heimlich ein Visum und verkünden plötzlich, dass sie Indien verlassen. Von den 12
älteren Künstlern, die ich vor zwei Jahren unterrichtet habe, sind noch 5 am TIPA. Alle anderen sind in
die westliche Welt ausgewandert, um dort ihr Glück zu suchen.

Das neue Girls Hostel

Vor dem Girls Hostel

Am 27. Oktober wurde das neue Girls-Hostel auf dem TIPA-Gelände eingeweiht. Das Hostel wurde zum
großen Teil von der „Deutschen Tibethilfe“ gesponsort und so bat mich Heide Meyer, stellvertretend für
sie, eine kleine Rede zur Eröffnung zu halten. Der Sikyong, Lobsang Sangay, Premierminister der tibetischen Exilregierung, kam, um die Eröffnung durchzuführen.
Zugegeben, ich war etwas aufgeregt an diesem Tag. Zuerst aßen wir gemeinsam mit ihm, sowie dem Minister für Kultur und Religion und dem Leiter des Tibetan Children Village zu Mittag. Und anschließend
wurde das Hostel durch den wunderbaren Gesang von vier Mönchen gesegnet und der Sikyong enthüllte
die Einweihungstafel.
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Beim Gang durch das Hostel besuchte er jedes einzelne Zimmer und sprach mit jedem Studenten und Künstler. Bislang wohnten sie in Gruppen von 8 – 14 Personen in einem Schlafsaal, nun schlafen sie in Doppelzimmern, die Älteren sogar alleine. Das ist eine unvorstellbare Steigerung der Lebensqualität für alle. Endlich haben sie einen Rückzugsraum und Privatsphäre. Welch ein Gewinn für das TIPA und wie großartig, dass die
Deutsche Tibethilfe das gefördert hat. Der Leiter vom TIPA, Wangdu Tsering, bemüht sich sehr, das TIPA zu
modernisieren und die Bedingungen zu verbessern. Sein nächstes großes Projekt ist, neben der Verbesserung
der Wasserversorgung, der Bau eines neuen Theaters, in dem dann auch große Probenräume und Büroräume
sind. Während der abschließenden Zeremonie habe ich für die Deutsche Tibethilfe eine wunderschöne
Buddhastatue entgegengenommen, die der Dalai Lama gesegnet hat.

Wangdu überreicht mir die Buddha Statue für die „Deutsche Tibethilfe“
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In den Herbstferien sind zu meiner großen Freude auch meine Frau Yvonne und meine Tochter Lilith
nach Indien gekommen. Das war wunderschön, denn so konnte ich mit ihnen meine Erlebnisse vor Ort
teilen.

Die Studenten heißen Yvonne und Lilith mit dem herrlichen Schneelöwentanz willkommen

Ein besonderes Erlebnis
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Was für ein Geschenk. Eine Audienz bei His Holiness, dem Dalai Lama. Für die nächsten 5 Minuten hielt
er nun meine Hand fest und wir sprachen über das Theaterstück für das TIPA und über den möglichen Inhalt des Stückes. Alles um mich herum war verschwunden für die Zeit dieses Austauschs. Er schaute
mich mit neugierigen Augen an. Er schaute mich „wirklich“ an. Als wir uns verabschiedeten habe ich
„T ́otch ́ähnang“ gesagt. Das heißt „Vielen Dank“ auf Tibetisch und er hat herzlich gelacht und gesagt:
„T ́otch ́ähnang. Oh wie schön, Du sprichst tibetisch.“ Er hat alles aufgenommen, alles bemerkt, war ganz
im Moment. Diese wunderbare Begegnung hat mich so sehr erfüllt.
Wangdu Tsering, der Direktor vom TIPA, meinte vor dem Gespräch zu mir: „Harry, wenn wir jetzt mit
dem Dalai Lama über das Theaterstück sprechen, dann können wir nicht mehr zurück.“
Und so soll es sein. Master Lobsang, ein tibetischer Mönch, der schon öfter Theaterstücke für das TIPA geschrieben hat, schreibt gerade an zwei kleinen Stücken, an denen wir im nächsten Jahr arbeiten wollen.
Abschied
Irgendwann war dann Zeit, Lebewohl zu sagen. Der Abschied war sehr emotional. Wir wurden mit über 40
Schals behängt, sangen und tanzten gemeinsam tibetische Tänze.
„We will miss you!“ riefen sie uns hinterher, als wir den schönen Innenhof vom TIPA verließen. Ich vermisse sie auch. Tolle junge Menschen, die ich weiter unterstützen möchte. Ich bin dankbar, dass sie mich
an ihrer Kultur und ihrem Leben teilhaben lassen.

Tanz zum Abschied
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Es gibt noch viele Begegnungen und kleine Erlebnisse, von denen ich gerne berichten würde, aber alles
zu erzählen würde den Rahmen sprengen. Von zwei außergewöhnlichen Menschen möchte ich kurz erzählen:

Zwei wunderbare Menschen:

Tenzin Tsundue
Tsundue ist politischer Aktivist, Poet und Schriftsteller. Er setzt sich wie kaum ein Zweiter dafür ein, dass
Tibet irgendwann seine Unabhängigkeit wiedererlangt. Er kämpft dafür, dass nicht in Vergessenheit gerät, dass Tibet einst ein unabhängiger Staat war, und dass die Chinesen das Land widerrechtlich besetzt
haben und dort täglich die Menschenrechte verletzen. Er trägt immer ein rotes Stirnband. Er legt es niemals ab, bis zu dem Tag, an dem Tibet wieder ein freies Land ist. Wir haben mit ihm intensive politische
Diskussionen geführt und viel von ihm gelernt. Als wir das erste Mal bei ihm waren, hat er mit uns zusammen eine Thentuk gekocht, ein traditionelles tibetisches Gericht. Ein großartiger Weg, eine Kultur
kennenzulernen. Dort, wo Tsundue lebt, versammeln sich immer wieder viele tibetische Künstler und Aktivisten, um sich auszutauschen. Er schafft Zusammenhalt, Raum für Kommunikation und gemeinsames
Leben. Großartig.

Tenzin Tsundue
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Kalsang – Seit 22 Jahren Mönch
An einem Tag haben wir Kalsang in seinem Kloster besucht. Er lebt seit 22 Jahren im „Nechung
Monastery“, im Regierungsviertel, gleich bei der großen „Library“.
Es war wunderschön bei ihm. Zuerst hat er uns das ganze Kloster in aller Ruhe gezeigt. Im Haupttempel
hat er uns alles geduldig erklärt. Er hat uns über die Bilder der Götter erzählt und über die Statuen. Unter
den Statuen befinden sich kleine Schränkchen. Dort drinnen werden kunstvoll gearbeitete Gaben aufbewahrt, die aus vielen kleinen Teilen bestehen und religiöse Dinge abbilden. Einmal im Jahr werden sie
ausgetauscht. Die Gaben sind nun gesegnet (blessed), werden zerrieben und aufbewahrt. Wenn einem
Schlechtes zustößt, man krank ist, wenn ein Unglück geschehen ist, dann kann man sie verbrennen.
Das soll Glück bringen, einem helfen.
Als wir uns von ihm verabschieden, bittet er uns, kurz zu warten. Er verschwindet im Büro und kommt
mit vier kleinen Tütchen wieder, die er uns schenkt. Darin ist das zerriebene Pulver der gesegneten Gaben. „Falls Euch mal etwas Schlechtes wiederfährt!“, sagt er lächelnd. Welch wunderbares, kostbares Geschenk.

Kalsang in einem Unterrichtsraum der Mönche
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Später haben wir noch über eine Stunde in seiner Wohnung gesessen und ihm viele Fragen gestellt. Er
hat uns einen guten Kaffee gekocht. Kalsang liebt Kaffee. Und Pandabären. Er hat in seiner Einzimmerwohnung mehrere Pandabären, auch einen großen Stofftier-Pandabären. Er selbst ähnelt in seiner Ruhe
und Kraft ein wenig diesem Tier, haben wir gedacht. Als er 10 Jahre alt war, ist sein Vater gestorben. Sie
lebten in Amdo, einer Provinz in Tibet. Kurz darauf ist seine Mutter aus Trauer auch schwer krank geworden. Sie lag im Krankenhaus und Kalsang hat dort bei ihr gewohnt und für sie gekocht. Er konnte nur ein
Gericht und so gab es jeden Tag Thukpa mit Tsampa. Sein 8 jähriger Bruder war zu Hause, er musste die
Kühe versorgen, ein Onkel hat sich ein wenig um ihn gekümmert. Als seine Mutter wieder nach Hause
kam, war klar, dass es kaum möglich für sie sein wird, beide Kinder zu versorgen. Und so entschied sie,
Kalsang über den Himalaya nach Indien zu schicken. Im „Nechung Kloster“ lebte damals ein Onkel als
Mönch. Dorthin sollte er gehen. Als Kalsang dort war,
sagte er: Ich will Mönch werden.
Onkel:

Bist Du sicher?

Kalsang: Ja!
Onkel:

Wirklich?

Kalsang: Ja! Ich will Mönch werden!
Sein Onkel überlegte eine Weile. Er war damals der älteste Mönch im Kloster.
Onkel:

Du musst kein Mönch werden. Überlege es Dir gut.

Kalsang: Ich bin sicher.
Onkel:

Denke in Ruhe darüber nach und komme in drei Tagen wieder.

Nach drei Tagen kam Kalsang wieder.
Onkel:

Nun, was möchtest Du werden?

Kalsang: Ich habe mich entschieden. Ich möchte Mönch werden.
Der Onkel überlegte wieder eine lange Weile.
Onkel:

Gut. Dann sollst Du Mönch werden.

Und dann ist sein Onkel direkt mit ihm ins Büro des Klosters gegangen und er wurde als neuer Mönch
eingeschrieben.
„Bist Du gerne Mönch?“, haben wir ihn gefragt. Und mit leuchtenden Augen sagte er nach einer kurzen
Pause:
„Yes, I am happy to be a monk!“
Und er lachte voller Glück. Das war ein wunderbarer Moment.
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Als Kind war es oft hart. Sie wurden auch geschlagen, wenn sie die Texte nicht richtig rezitieren konnten
oder sich falsch verhalten haben. Das macht man heute nicht mehr. Er hat unglaublich viel auswendig gelernt. Texte aus den Lehren Buddahs, Mantras. „Heute lernen die Kinder viel langsamer als früher. Ich
habe an einem Tag drei Seiten gelernt, die jungen Mönche heutzutage schaffen gerade mal ein paar Zeilen“, sagt Kalsang. Fünf Jahre lang hat er Texte, so dick wie mehrere Bücher, auswendig gelernt.
Er besitzt sehr wenig. Als älterer Mönch, der seine 17-jährigen Studien bereits beendet hat, bekommt er
3.000 Rupien für drei Monate. Das sind umgerechnet ca. 40 €. Als er von Freunden in den USA mal etwas
Geld geschenkt bekommen hat und ein wenig zusammen gespart hatte, kaufte er sich als erstes eine wunderschöne Buddahstatue für den Schrein in seiner Wohnung, später eine Statue von Guru Rinpoche. Er
gibt fast alles für spirituelle Gegenstände aus. Oder eben für Kaffee – oder für Pandabären. An seiner
Wand hängt eine sehr alte Thanka. Sie gehörte seinem Onkel, ist ein paar hundert Jahre alt und stammt
aus Tibet.
Über Rückmeldungen, Gedanken, Fragen aller Art freue ich mich von Herzen.
Liebe Grüße, Euer Harry

Made in China

Verhaftung tibetischer Pilger nach Rückkehr aus Indien und Nepal
https://gstf.org/2018/04/23/tibetische-pilger-nach-rueckkehr-aus-indien-und-nepal-verhaftet-strafen-fuer-pilger/
© 2018 Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft (GSTF)

Im März wurde eine grössere Gruppe von tibetischen Pilgern an der Grenze verhaftet, die von einer
Pilgerreise zu heiligen Stätten in Indien und Nepal zurückkehrten. Etwa 60 Pilger, die aus der Präfektur Kardze stammen, sind laut Informationen von Tibet Watch nach ihrer Verhaftung geschlagen
und einem „Umerziehungsprogramm“ unterzogen worden. Alle hätten gültige Pässe und Visa besessen und hätten lediglich mehrere heilige Orte besucht.
Bereits im Januar wurden Tibeter unter Androhung von Strafen aus dem benachbarten Ausland zurückgerufen, weil die Behörden glaubten, sie würden an den Belehrungen des Dalai Lama im indischen Bodhgaya teilnehmen.
Unterdessen wurde auch bekannt, dass Behörden in den osttibetischen Orten Lhagong and Dartsedo
alle Tibeter bestrafen, die Mani-Steine anfertigen oder buddhistische Mantras auf Steine und Felswände gravieren. Tibeter, die zu Fuss nach Lhasa pilgern wollen, werden mit Yuan 3.000 (umgerechnet etwa 380 Euro) pro Tag zur Kasse gebeten.
von Dr. Uwe Meya * Tibet Watch * 22. März 2018

George Orwell’s erschreckende Vision eines totalitären Regimes, die er in seinem 1949 erschienen Roman
„1984“ schilderte, ist längst Wirklichkeit geworden. Unter dem Titel „Ein Überwachungsstaat, wie ihn die
Welt noch nicht gesehen hat“ berichtete das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ im Juli 2018 ausführlich von
gnadenloser Kontrolle und Unterdrückung der einheimischen Bevölkerungsgruppe der Uiguren in Chinas
westlichster Provinz Xinjiang. Zehntausende Uiguren sollen in teilweise geheimen Lagern in Haft sein.
Mit mehr als 10 Millionen zählen die Uiguren zu den größten Minderheiten der Volksrepublik China, die Tibeter folgen mit über 6 Millionen erst auf einem der späteren Plätze. Ein derart umfassender Bericht liegt für
Tibet aktuell nicht vor, aber seit Jahren bestätigen viele Nachrichten ganz ähnliche Unterdrückungsmaßnahmen. Reisende, die 2018 in Tibet unterwegs waren, berichteten dass jetzt auch Touristenbusse per fest installierter Videokamera überwacht werden – selbst in abgelegenen Steppenregionen, die über 1000 km von
Tibets Hauptstadt Lhasa entfernt sind.
Inzwischen ist die Volksrepublik China ebenso eifrig wie rücksichtslos bestrebt, auch das westliche Ausland
zu gängeln, um unbequeme Informationen und Meinungen zu unterdrücken, wie folgende Beispiele zeigen:
•

Der Heidelberger Wissenschaftsverlag „Springer“ wurde 2017 unter Druck gesetzt, sein Internetangebot für China zu zensieren. Insbesondere standen dabei missliebige Themen wie Tibet, Taiwan, das Tian’anmen-Massaker von 1989 und ähnliche Dinge auf dem amtlichen Index.

•

Bei einem Fussballspiel der chinesischen U20-Nationalmannnschaft in Mainz im Rahmen der Regionalliga Südwest löste im November 2017 eine Handvoll Zuschauer mit Tibetflaggen scharfen
Protest von chinesischer Seite aus. Weitere geplante Spiele wurden schließlich abgesagt.

•

Anfang 2018 wurde Mercedes Benz gezwungen, aus seiner Instagram-Werbung ein Zitat des Dalai Lama zu entfernen, obwohl darin keinerlei Bezug auf China oder Tibet genommen wurde und
Instagram für Internetnutzer in China ohnehin nicht zugänglich ist. Aber der Dalai Lama ist für
die chinesische Regierung prinzipiell ein rotes Tuch und China ist für Mercedes Benz ein wichtiger Absatzmarkt…
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Free Tibet, www.freetibet.org, 15. November 2017

Tibet unter Xi Jinping: Fünf Jahre Bedrängnis und Erstickungsgefahr

Fünf Jahre sind vergangen, seit
Xi Jinping an die Macht kam,
und immer lauter läßt er die
Stimme Chinas auf der Bühne
der Welt ertönen.
Im Oktober sicherte sich der
chinesische Präsident Xi Jinping eine weitere fünfjährige
Amtszeit. Er benutzte den
Schauplatz des 19. Parteikongresses der KPCh, um die Partei
noch fester in den Griff zu bekommen, wobei er die Möglichkeit offenließ, noch länger als
fünf Jahre im Amt zu bleiben.
Und er profilierte sich, indem er
seine Gedanken zum Sozialismus, bekannt als „Xis Gedanken über den Sozialismus chinesischer Prägung für ein neues Zeitalter“, in die Partei-Verfassung aufnehmen ließ. All das
warf bei China- Analysten die
Frage auf, ob Xi nun der neue
Mao sei oder nicht.
Was immer sein neuer Status
sein mag, es steht außer Zweifel, daß Xis Herrschaft bereits
tiefgreifende Auswirkungen gehabt hat. Unter Xis Führung
spielt China eine durchsetzungsfähigere Rolle auf der
Weltbühne, sowohl durch die
Gründung der Asiatischen Infrastruktur-Investmentbank als
auch der Initiative „Neue Seidenstraße“ (One Belt One Road),
ebenso wie mit der aggressiven
Neuschaffung von Inseln im
südchinesischen Meer.
Zuhause wurden Xis politische
Gegner durch einen landesweiten Feldzug gegen Korruption
ausgemerzt. Menschenrechtsaktivisten und Rechtsanwälte bekamen ebenfalls seine Macht
mit aller Härte zu spüren. Meinungs- und Versammlungsfrei-

heit werden mehr unterdrückt
denn je, und es wurden neue Gesetze zur Eindämmung des Einflusses ausländischer NGOs geschaffen.
Zu den am schlimmsten Betroffenen gehört das Volk der Tibeter.
Auf dem 19. Parteikongreß ließ Xi
eine Drohung gegen die Tibeter
(ebenso gegen die Uighuren, Hongkonger und Taiwanesen) los: „Wir
werden niemals erlauben, daß irgend jemand, irgendeine Organisation oder politische Partei, irgendwann oder in irgendeiner Form einen Teil des chinesischen Staatsgebietes von China abtrennt“.
Das ist jedoch nichts Neues seitens
der KPCh, ebensowenig wie die
brutale Behandlung der Tibeter.
Peking hat konsequent immer wieder neue Maßnahmen eingeführt,
um den tibetischen Widerstand zu
brechen, seit die Volksbefreiungsarmee das Land 1950 besetzte.
Entgegen den Hoffnungen einiger
Kommentatoren, daß Xi in die etwas liberaleren Fußstapfen seines
Vaters treten würde, hat er das
brutale Vorgehen gegen den tibetischen Widerstand fortgesetzt.
Tibet bleibt weiterhin in einem Zustand von de-facto Kriegsrecht, und
wer sich dem widersetzt, wird
grausam verfolgt. Die grundlegenden Menschenrechte werden den
Tibetern verweigert, und viele wurden hart bestraft, nur weil sie die
tibetische Flagge hochhielten oder
Bilder des Dalai Lama besaßen.
Menschenrechtsorganisationen
weltweit sind sich darin einig, daß
sich die Lage unter Xi verschlechtert hat. Während das besetzte Tibet bei der Einstufung, die von
Freedom House jährlich vorgenommen wird, schon immer weit unten
stand, erhielt es dieses Jahr, was

die Freiheit betrifft, den zweitschlechtesten Platz auf der Skala
der ganzen Welt. Damit steht es
noch unter Nordkorea und nur ein
wenig über dem vom Kriege zerrütteten Syrien.
Nichts davon überrascht, wenn
man an die Aussage denkt, die Xi
2011 machte, als er - damals noch
als Vizepräsident - Lhasa besuchte:
„Wir sollten entschieden gegen die
separatistischen Aktivitäten der
Dalai Clique kämpfen und uns fest
auf alle ethnischen Gruppen stützen... und wir sollten jeglichen
Verschwörungsplan zur Zerstörung der Stabilität in Tibet und zur
Gefährdung der nationalen Einheit
vollständig zunichte machen“.
Xi Jinpings Fixierung auf die territoriale Integrität ist dieselbe geblieben, auch unter seiner Präsidentschaft. Die bedeutendste Änderung unter seiner Herrschaft, welche die Freiheit in Tibet eindämmt,
war die “Versicherheitlichung“ des
Landes. Die Maßnahmen zur Ausmerzung von „Spaltern“ und Saboteuren wurden verschärft. Das
sieht man an der nicht enden wollenden Ausweitung des Überwachungsprogramms der Partei mit
der offiziellen Bezeichnung „zum
Nutzen der Massen“, und darin,
daß über 20.000 Parteikader, Polizei- und Sicherheitsbeamte in Tibet
eingesetzt wurden, um die Bewohner zu beobachten und zu kontrollieren. Auch eine neue „Nationale
Sicherheits-Kommission“ wurde
geschaffen.
Von 2013 bis 2015 wurden, wie
Human Rights Watch berichtete,
[in Tibet] 479 Personen wegen politischer Äußerungen oder Kritik
an der Regierungspolitik festgenommen oder vor Gericht gestellt.
Free Tibet warf auch regelmäßig
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ein Schlaglicht auf Chinas hartes Vorgehen Tibetern gegenüber, die ihre Umwelt, ihre Kultur oder wie Tashi Wangchuk
ihre Sprache bewahren wollten.
In Tibet wurde Xi Jinpings Politik von seinem Loyalisten Chen
Quanguo in die Tat umgesetzt,
der die Autonome Region Tibet
(TAR) von 2011 bis 2016 als
Kommunistischer Parteisekretär regierte.
Unter Chen Quanguo nahm die
Rekrutierung von lokalen Polizeikräften gewaltige Ausmaße
an, als Hunderte von neuen Polizeistationen in urbanen Gebieten eingerichtet wurden. Kleinstädte und Städte wurden dazu
in eine Art Netzsystem aufgeteilt, was es der Polizei und den
Sicherheitsdiensten viel leichter
macht, die Tibeter in ihrem täglichen Leben zu überwachen.
Und diese Überwachung wird
noch einfacher, wenn sie mit
dem chinesischen Staatsfernsehen (China Central Television/
CCTV) und der Big Data Analyse kombiniert wird.
Chen wurde in den staatlichen
Medien von Parteigenossen
hochgelobt, weil er dem politisch unruhigen Zustand in der
TAR, wo es seit 2008 zu zahlreichen Protesten gekommen war,
ein Ende gesetzt hat. Seit er aus
Tibet versetzt wurde, bekleidet
er nun dieselbe Position in der
Xinjiang Uyghur Autonomous
Region (Uigurische Autonome
Region Xinjiang), wo er bereits
ähnliche Sicherheitsstrategien
verfolgt.
Die „Stabilisierung“ ist indessen nicht Ausdruck eines verminderten Verlangens unter
den Tibetern, ihre eigene Zukunft zu bestimmten, sie reflektiert nur, daß die Repression
tiefgreifende Auswirkungen zeitigt.

Besonders deutlich sieht man diese
Auswirkungen an den Selbstverbrennungsprotesten. Von Peking
als „vorsätzliche Tötungsdelikte“
bezeichnet, gab es 150 solcher Proteste in Tibet seit 2009 - wobei es
allerdings unmöglich ist, angesichts von Chinas scharfer Kontrolle der aus Tibet herauskommenden
Informationen, die genaue Zahl zu
ermitteln.
Seit 2012 wurden harte Gefängnisund sogar Todesurteile über diejenigen verhängt, denen die Behörden vorwerfen, zu den „vorsätzlichen Tötungen“ beigetragen oder
dazu angestiftet zu haben. In manchen Gegenden, wo die Selbstverbrennungen häufiger waren, haben
die Behörden seit 2012 die Härte
der Strafen gesteigert, um von solchen Protesten abzuschrecken.
Neue Verordnungen machen es
den Behörden möglich, die Familien der Protestierenden und pauschal ihre ganzen Dörfer zu bestrafen.
Fast 70 Jahre Besatzung - fünf davon unter Xi Jinpings immer drastischere Ausmaße annehmendem
Sicherheitsstaat - haben den
Wunsch des tibetischen Volkes,
über seine eigene Zukunft zu bestimmen, nicht gedämpft. Die Versuche der KPCh, die Klagen und
den Kummer der Tibeter zu vertuschen oder zu unterdrücken, statt
sich mit ihnen zu befassen und Abhilfe zu schaffen, ist zu den Mißerfolgen von Xi Jinpings fünf Jahren
an der Macht zu rechnen.
Während Peking den Tibetern weiterhin die grundlegenden menschlichen Freiheiten verweigert, und
die KPCh fortfährt, jeglichen Dissens mit aller Härte zu verfolgen,
ist es wesentlich, daß die internationale Gemeinschaft zu ihnen steht.

Die Regierungen weltweit und die
Zivilgesellschaft sollten sich für
den Ruf der Tibeter nach Freiheit
und Menschenrechten nicht taub
stellen, sie sollten vielmehr mutig
aufstehen und ihrer Überzeugung
Ausdruck verleihen. Da sie, wenn
sie ihre Stimme erheben, nicht der
Repression ausgesetzt sind wie die
Tibeter, ist es das Mindeste, was
sie tun können.
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Gedenktag 10. März 1959
„Europe stands with Tibet “ – Demonstration am 10. März in Genf zum 59. Jahrestag
des tibetischen Volksaufstandes
Genf, 8. März 2018
Tibeter und ihre Unterstützer richten angesichts der Menschenrechtssituation in Tibet einen dringenden Appell zum
Handeln an den UN-Hochkommissar für Menschrechte.
Tibeter-Gemeinschaften in Europa, Tibet-Organisationen und ihre Unterstützer richten einen dringenden Aufruf an die
UN-Kommission für Menschrechte (UNHCR) und demonstrieren im Gedenken an den 59. Jahrestag des tibetischen
Volksaufstandes vom 10. März 1959 gegen die illegale Besetzung Tibets durch die chinesische Armee, einem der dunkelsten Tage in der Geschichte Tibets.
Die Veranstalter weisen darauf hin, dass sich die Menschenrechtslage in Tibet vor allem nach den Protesten im Jahr
2008 signifikant verschlechtert hat. Angesichts der systematischen Unterdrückung und Verletzung der universellen
Grundrechte des tibetischen Volkes durch China hat das Freedom House in seinem Bericht von 2017 Tibet als die unfreieste Region der Welt nach Syrien eingeordnet.
Die Religions- und Glaubensfreiheit wird durch eine Kombination von Gesetzen, Methoden und Praktiken massiv eingeschränkt. Massnahmen zur Kontrolle und Ausbeutung des Systems der Wiedergeburten, sowie zur Diskreditierung
und Delegitimierung der Person und Position des Dalai Lama wurden intensiviert. Im Jahr 2016 wurde durch die Regierung der Volksrepublik China der umfassende Teilabriss der 20.000 Gläubige zählenden buddhistischen Gemeinschaft von Larung Gar vorgenommen. Heute ist die traditionelle religiöse Erziehung durch Klöster, die einen integralen Bestandteil des tibetischen Buddhismus darstellt, verboten. Stattdessen werden Mönche und Nonnen Kampagnen
wie der „patriotischen Erziehung“ unterworfen, die den fundamentalen Grundsätzen des tibetischen Buddhismus widerspricht.
Seit 2009 haben sich 151 Tibeter in Brand gesetzt, und 129 von ihnen starben kurz darauf. Alle diejeinigen, die sich
selbst verbrannten, riefen dabei nach Freiheit für Tibet und Rückkehr des Dalai Lama. Anstatt sich aber mit den zugrunde liegenden Missständen in Tibet auseinander zu setzen, reagieren die chinesischen Behörden mit noch repressiveren Massnahmen, so mit verstärkten Restriktionen in den von Tibetern bewohnten Regionen, der Denunzierung
von Selbstverbrennungen als „terroristischen Akten“, und mit Kriminalisierung der Ehepartner, Freunde und Verwandten von Selbstverbrennungs-Opfern.
Das Recht auf freie Meinungsäusserung wurde weiter massiv eingeschränkt, nämlich durch die Einführung neuer und
die verschärfte Durchsetzung exisitierender Gesetze, sowie die Zensur des Internets im Namen der „Terrorismusbekämpfung“. Das Recht auf freie Bewegung wurde durch einschränkende Massnahmen wie dem Verbot von Auslandsreisen, der Beschlagnahme von Reisepässen, und Drohungen und Einschüchterungen gegen Tibeter systematisch verletzt.
Obwohl die VR China das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet hat, bedroht die zunehmende wirtschaftliche
Entwicklung das fragile Ökosystem, die Lebensgrundlage und die Ernährungssicherheit von Millionen Tibetern. Zahlreiche Minen zum Rohstoffabbau und Staudämme, die den Betrieb aufnehmen, gefährden den Zugang zu Trinkwasser
und sicherer Ernährung auch für Millionen von Menschen, die in angrenzenden Ländern stromabwärts wohnen. Weitere ähnliche Projekte wurden im 13. Fünfjahresplan der VR China angekündigt. Umweltaktivisten werden unter dem
Vorwurf politischer Vergehen regelmässig verhaftet.
Die Lage in Tibet ist dramatisch und verlangt sofortige Aufmerksamkeit durch die internationale Gemeinschaft. Daher
wenden sich die Organisationen, die die Aktion „Europa steht Tibet zur Seite“ durchführen, an die UNHCR-Mitglieder
und fordern sie auf, China darauf zu drängen,
•
•
•
•

den Dialog mit Repräsentanten des Dalai Lama ohne Vorbedingungen wieder aufzunehmen; sämtliche repressiven
Massnahmen in Tibet, die die Tibeter zu Selbstverbrennungsprotesten treiben, zu beenden;
Tibetern den Gebrauch der tibetischen Sprache in Schulen zu erlauben, und den Schülern das Erlernen der tibetischen Sprache zu ermöglichen;
ernsthafte und verifizierbare Auskunft über den Aufenthaltsort und das Wohlergehen von Gedhun Choekyi Nyima zu
geben; dieser wurde vom Dalai Lama als Inkarnation des Panchen Lama anerkannt und ist seit 1995 mit seiner Familie spurlos verschwunden;
UN-Menschenrechtsvertretern und Experten den Besuch von Tibet zu gestatten.

https://gstf.org/2018/03/08/europe-stands-with-tibet-demonstration-am-10-maerz-in-genf-zum-59-jahrestag-des-tibetischen-volksaufstandes/
www.europestandswithtibet.org
Kontakte:
Kontakte
Tenzin Nyingbu, Präsident der Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz und Liechtenstein, 076 429 57 04
Thomas Büchli, Präsident der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft, 078 847 09 84

Meine Indienreise 2017
Dharamsala - Shimla - Mussoorie
von Franz Maucher

Zum zweiten Mal nach 2015 fliege ich mit Harry nach Indien und darf seine wunderbare Arbeit vor Ort
begleiten. Der Workshop, den er am Tibetan Institute of Permforming Art (TIPA) in Dharamsala für die
jungen Künster anbietet, stößt auf großes Interesse. Seit 2016 wird er auch von einem Kollegen bzw. einer Kollegin unterstützt. Dieses Jahr kommt Kara Schröder mit,
eine junge Schauspielerin und selber Dozentin für Schauspiel aus
Berlin. Der ehrenamtliche und selbstlose Einsatz der Beiden ist toll,
verzichten sie doch für ihre Workshops am TIPA auf Bezahlung
und anderweitige Engagements; nur die Reisekosten werden von
der Deutschen Tibethilfe übernommen.
Aber warum gehe ich nun nochmal mit?
Ich möchte Harry‘s Idee von einer ‚nachhaltigen Theaterausbildung‘ unterstützen und Gründe für Hürden und zögerliche Entscheidungen vor Ort ausfindig machen. Durch meine langjährigen
Kontakte kann ich vielleicht Harry‘s Ziele und deren Umsetzung etwas unterstützen und mithelfen, dass es so erfolgreich weitergehen
kann wie bisher. Ich denke, dass es wichtig wäre, wenn er einmal
den Dalai Lama treffen und mit ihm über seine Arbeit sprechen und seine persönliche Unterstützung
bekommen könnte.
Schließlich war es ursprünglich die Idee seiner Heiligkeit, die Ausbildung der jungen tibetischen Künstler mit
dem Zweig 'Schauspiel' zu bereichern. Doch die Chance,
kurzfristig eine Audienz zu bekommen, ist gering.
Wie schon 2015 ist es für mich eine große Freude und
Bereicherung, bei den Workshops dabeisein zu können
und zu sehen, wie die Arbeit von Harry und Kara auf so
fruchtbaren Boden fällt, gedeiht und von den jungen
Künstlern mit großer Begeisterung angenommen wird.
Ich nutze die Zeit auch, um Kontakte zu pflegen, Freunde zu besuchen, in die Sprechstunde eines tibetischen Arztes zu gehen, mich im Mentse Khang - dem Zentrum der traditionellen tibetischen Medizin behandeln zu lassen und einfach die schöne Atmosphäre und das wunderbare Essen in ‚Mc Leod Ganj’ wie der tibetische Stadtteil von Dharamsala kurz genannt wird - zu genießen.
Jeden Morgen um fünf Uhr, noch vor Sonnenaufgang, treffe ich mich mit Wangdu, dem Direktor des
TIPA, um mit ihm für zwei Stunden auf den Pilgerweg rund um den Tempel des Dalai Lama zu gehen,
ein guter Start in den Tag.
Ich habe es nicht zu hoffen gewagt, dass es noch während meines Aufenthaltes in Dharamsala mit einer
Audienz beim Dalai Lama klappen würde. Aber das kleine Wunder ist geschehen. Wangdu ruft mich einen Tag vor meiner Abreise an und teilt mir mit, dass wir uns am nächsten Morgen 7 Uhr am 'Private
Office' an der Residenz seiner Heiligkeit, einfinden sollen. Auch mein Freund Bhuchung ist am Abend
vorher mit dem Bus aus Dehra Dun eingetroffen. Wir sind überglücklich, den Dalai Lama persönlich
treffen zu dürfen. Vor lauter Aufregung und voller Erwartung schlafe ich ganz unruhig.
Es ist ein wunderschöner Morgen, mit uns warten noch eine Reihe anderer Menschen und sind genauso
angespannt wie wir. Unsere Pässe werden kontrolliert, kopiert, Fragen gestellt, Formulare ausgefüllt; alle
unsere technischen Geräte müssen wir abgeben. Dann dürfen wir uns in die Warteschlange einreihen.
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Der Privatsekretär seiner Heiligkeit stellt Bhuchung und
mich als Vertreter der Schwetzinger Tibethilfe vor.
Der Dalai Lama würdigt die langjährige und kontinuierliche
Unterstützung der „Schwetzinger Tibethilfe“ vor allem für
unsere Partnerorganisation Tibetan Homes Foundation und
bittet mich ausdrücklich, herzliche Grüße sowie seine Wertschätzung und seinen Dank an unsere Mitglieder und Paten auszurichten. Diesem Versprechen möchte ich hiermit
nachkommen und den Glücksschal, den ich erhalten habe,
symbolisch auch an Sie weitergeben.

Harry Fuhrmann, Kara Schröder und
Wangdu werden als Vertreter des TIPA vorgestellt und Harry hat endlich die Gelegenheit, mit seiner Heiligkeit über seine Arbeit
und sein Anliegen zu sprechen.
Für uns alle ist es eine sehr berührende
Begegnung.
Kara und Wangdu mit Harry für das TIPA

Harry Fuhrmann, Wangdu, Franz Maucher und Kara Schröder
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Am Abend fahre ich dann in Begleitung von Bhuchung mit dem Nachtbus nach Shimla, wir besuchen unseren Freund Prem am 'Indian Institute for Advanced Studies' und schon am nächsten Abend geht es,
ebenfalls mit dem Nachtbus, weiter und wir erreichen nach 11 Stunden Dehra Dun. Youdon, die für Patenschaften und alle unsere Anliegen bei THF verantwortlich ist, holt uns ab und wir fahren gleich hoch
nach Mussoorie, wo uns schon unsere Patenkinder auf dem Schulhof erwarten.
Ich erzähle kurz von der Arbeit der Schwetzinger Tibethilfe, richte Grüße aus, überreiche allen ein Taschengeld und mache von allen Anwesenden ein aktuelles Foto.
In den nächsten Tage habe ich Gelegenheit, mit dem neuen Generalsekretär von Tibetan Homes Foundation, Karma Chundak, seinem Stellvertreter Gudun Richen, sowie mit den Angestellten der Patenschaftsabteilung, mit denen wir fast täglich via Email in Verbindung stehen, viele Gespräche zu führen. Diese persönlichen Gespräche vor Ort sind durch kein anderes Kommunikationsmittel zu ersetzen und sind mir
sehr wichtig.
Schließlich habe ich auch Paldon und ihren Bruder Lobsang in Rajpur bei
Dehra Dun besucht. Paldon ist immer noch in der Schule in Rajpur als Leiterin des Montessori-Kindergartens tätig.
Lobsang war erst schwer an Tuberkulose erkrankt und infolge seiner Diabetes mussten ihm dann vor zwei Jahren auch noch alle Zehen seines linken Fußes amputiert werden. Durch viele Spenden konnten wir eine gute
Behandlung damals sicherstellen.
Ihm geht es inzwischen deutlich besser und er kann wieder gehen. Er ist
immer noch in der Wohnung von Bhuchung und Paldon untergebracht
und wird von Paldon vor und nach ihrer Arbeit rundum versorgt.
Lobsang und Paldon bitten mich, allen, die ihn mit ihren Spenden unterstützt haben, ganz herzlich zu danken und Grüße auszurichten. Ohne diese Unterstützung wäre eine so gute ärztliche Versorgung und Erholung
nicht möglich gewesen. Die Wunde ist nun einigermaßen verheilt, nässt
aber immer noch ein bisschen.
An meinem letzten Tag in Rajpur, dem 19. Sept., wird Diwali - das indische Lichterfest - gefeiert. Ab Einbruch der Dunkelheit (ca. 18 Uhr) bis etwa Mitternacht wird ohne Pause geböllert und geschossen, ungefähr so, wie bei uns in der Silvesternacht. An Schlaf war nicht zu denken und unterhalten konnte man
sich auch nicht mehr: ein wahrer Albtraum. Darum war ich diesmal richtig froh, Indien den Rücken kehren zu können.

Protokoll Jahreshauptversammlung

Protokoll der Jahreshauptversammlung
der Schwetzinger Tibethilfe vom 9.3.2018
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 dankt für ihr Interesse und die Kontaktpflege. Rechtzeitige Einladung und Beschlussfähigkeit werden festgestellt, Anträge liegen nicht vor.
TOP 2 Jahresberichte
1. Vorsitzender
Franz Maucher erinnert an unser langjähriges Mitglied Günter Zeidler, der 2017 überraschend verstorben ist und widmet
ihm Worte der Trauer und des Gedenkens.
Zur aktuellen Situation in Tibet: Der chinesische Premier Xi Jinping hat die anfängliche Hoffnung nicht erfüllt, unter seiner
Herrschaft würde der in Tibet ausgeübte Druck nachlassen, ganz im Gegenteil. Die staatliche Kampagne gegen Korruption
wird auch auf Regimekritiker und Rechtsanwälte ausgeweitet. Konkret an Tibeter und Uighuren gerichtet, sprach Xi die Drohung aus, er werde nicht zulassen, dass irgendwer einen Teil des chinesischen Staatsgebiets abtrennt. Laut Menschenrechtsorganisationen hat sich unter Xi die Lage deutlich verschlechtert: Bzgl. der Menschenrechtssituation liegt China jetzt noch
nach Nordkorea auf dem vorletzten Platz vor Syrien.
Die Grenze wird inzwischen auch mit Kameras so gut überwacht, dass praktisch keine Kinder mehr nach Nepal und Indien
kommen. Die wenigen in Nepal aufgegriffenen Flüchtlinge werden in Kooperation mit der Volksrepublik China den chinesischen Behörden übergeben.
Tibetan Homes Foundation: Da keine neuen Flüchtlingskinder mehr nachkommen, werden freigewordene Heimplätze jetzt
zunehmend an Kinder von Tibetern in Indien vergeben und auch an indische Kinder.
Im Kontakt mit der THF war es einige Zeit problematisch, zeitnah Informationen zu den Patenkindern zu bekommen; anderen
NGOs ging es ähnlich. Franz Maucher hat dies bei seinem letzten Besuch in Mussoorie angesprochen und es hat sich schon
spürbar verbessert. Hintergrund waren Personalwechsel, u.a. eine neue Kraft zur Betreuung der Patenschaft, die keine Vorerfahrung in diesem Bereich hatte.
Der Kontakt zur Verwaltung der THF ist sehr gut, der neue Patenschaftssekretär Tenzin Choklang ist seit ca. 30 Jahren ein
alter Freund von Franz Maucher und auch das Amt des Generalsekretärs ist seit Ende 2016 mit Karma Chundak neu besetzt.
Sein ganzes Auftreten hat Vorbildfunktion, so verzichtet er z.B. auf das Privileg eines eigenen Kochs und kocht entweder
selbst oder isst zusammen mit den Schülern in den Homes.
Über 2000 Kinder und Senioren (teils in den 2 Altenheimen, teils in eigener Wohnung) werden von der THF finanziell versorgt. Neben den Schulkindern, die in den Homes leben, gibt es auch eine Anzahl Tagesschüler, die zu Hause bei ihren Eltern
wohnen, aber die Schule vor Ort besuchen und auch dort mitversorgt werden.
Von den drei Kinderdörfern hat das in Mussoorie die meisten Schüler und ist aufgrund des lokalen Tourismus einerseits an
eine gute Infrastruktur angebunden, leidet aber andererseits an generell hohen Preisen und an Wassermangel durch die rund
300 Hotels am Ort. Das Kinderdorf bei Rajpur profitiert von der Nähe zur Landeshauptstadt Dehra Dun. Das dritte Kinderdorf
bei Rishikesh, das seit 2011 betrieben wird und ca. 400 Kinder betreut, muss sich dagegen aus klimatischen Gründen an einem anderem Jahreszyklus orientieren als in dem 2000 m höher gelegenen Mussoorie: Während man dort Winterferien
braucht, sind in Rishikesh in der heißen Jahreszeit Sommerferien nötig. Andererseits ist aber der gleiche Rhythmus der
Schuljahre erforderlich. Vor dem Hintergrund der rückläufigen Schülerzahlen soll dieses Kinderdorf verkauft werden, wobei
SOS erfreulicherweise keine Rückerstattung fordert.
Neben den Aktivitäten der THF werden weiterhin auch einige wenige bedürftige Tibeter in Form von „Familienpatenschaften“
unterstützt.
Khari Gonpa: Das nepalesische Nonnenkloster liegt in ca. 3800 m Höhe, wo die winterlichen Temperaturen bei -20°C liegen.
Die medizinische Versorgung der Nonnen wurde nach Vorgabe zur zweckgebundenen Verwendung der Gelder umgesetzt,
Untersuchung und Behandlung erfolgen je nach Bedarf im nahe gelegenen Namche Bazaar oder in Kathmandu. Die entsprechenden Belege wurden uns weitergeleitet. Ergänzend werden die Nonnen täglich mit Obst und Eiern versorgt, die in dieser
abgelegenen Region für nepalesische Verhältnisse sehr teuer sind. Versuchsweise wurde dies für ein halbes Jahr vorfinanziert und hat sich bisher bewährt.

32

Protokoll Jahreshauptversammlung
Die Nonnen leben in einfachen Steinhäusern mit Blechdächern. Die schlammigen Fußwege und Vorplätze der Häuser wurden
inzwischen mit Stein und Zement befestigt und die Schwetzinger Tibethilfe hat sich an der Finanzierung beteiligt. Aktuell ist
eine Plexiglasverkleidung der überdachten Vorplätze als Wind- und Wetterschutz im Gespräch. Plexiglas hätte gegenüber
Holz den Vorteil, dass es diese Vorräume nicht verdunkelt und es soll billiger sein als Holz. Aber es ist noch nicht entschieden, ob es sich hierbei tatsächlich um die bessere Lösung handelt. Außerdem ist ein Anbau mit Unterkünften für die sieben
Mädchen aus dem Erdbebengebiet geplant, die ins Kloster aufgenommen wurden. Allerdings liegt unsere Priorität vorläufig
bei Gesundheit und Ernährung der Nonnen.
Harry Fuhrmann / TIPA: Schon seit 2 Jahren berichten wir auch über den Schauspieler und Regisseur Harry Fuhrmann, der
am Tibetan Institute for Performing Arts (TIPA) in Dharamsala Schauspielunterricht erteilt und dabei von der Schwetzinger
Tibethilfe betreut wird. Auch 2017 führte er und seine Kollegin Kara Schröder einen Schauspielworkshop durch, bei dem ihn
Franz Maucher begleitete. Harry Fuhrmanns Bericht finden Sie im Jahresheft 2017/18.
Franz Maucher spricht allen Mitgliedern sowie dem Vorstand seinen Dank aus.
Schatzmeisterin
Die Schatzmeisterin Birgit Schulze referiert über ausgeschiedene Mitglieder und Neuzugänge des Vereins. Mitgliedschaften
und Patenschaften sind z.Zt. leicht rückläufig, wobei derzeit sieben Patenschaften direkt vom Verein finanziert werden. Der
Anteil der administrativen Kosten des Vereins liegt bei bloßen 1,7% und kann in vollem Umfang aus den Mitgliedsbeiträgen
finanziert werden.
Birgit Schulze dankt den Paten und Spendern für ihre Unterstützung. Ihren ausführlichen Bericht finden Sie ebenfalls im Jahresbericht 2017/18.
Kassenprüferinnen
Die Kassenprüfer Sabine Gladik und Sigrid Neureither (abwesend und durch Sabine Gladik vertreten) haben am 16. Februar
2018 Buchhaltung und Belege geprüft. Sie bestätigen, dass alles sehr gut dokumentiert und vollkommen korrekt ist.
Sabine Gladik dankt Birgit Schulze für ihre unermüdliche Arbeit und beantragt Entlastung der Schatzmeisterin.
TOP 3 Entlastung des Vorstands
Tim Otterbeck beantragt die Entlastung des gesamten Vorstands.
Die Anträge auf Entlastung der Schatzmeisterin und des Vorstands werden einstimmig angenommen.
TOP 4 Neuwahlen
Für die Vorstände, den Schriftführer und die Kassenprüfer stehen Neuwahlen an.
Die 2. Vorsitzende Andrea Zinser (abwesend) hat aus privaten Gründen ihr Amt niedergelegt. An ihrer Stelle kandidiert
Dorrit von Stackelberg, die schon in der Vergangenheit das Amt der 2. Vorsitzenden mehr als 10 Jahre lang ausgefüllt hat.
Der 1. Vorsitzende Franz Maucher, der Schriftführer Carl-Heinz Hoffmann und die Kassenprüferinnen Sigrid Neureither und
Sabine Gladik kandidieren erneut, alternative Kandidaten gibt es nicht.
Alle Kandidaten werden jeweils einstimmig gewählt bzw. in ihren Ämtern bestätigt und nehmen die Wahl an.
TOP 5 Behandlung der Anträge
Anträge wurden nicht gestellt.
TOP 6 Vorschau, Verschiedenes, Anregungen und Wünsche
Keine Anregungen, Vorschau, etc.
Franz Maucher dankt für die Teilnahme und zeigt im Anschluss Bilder aus Dharamsala, Shimla und Mussoorie, die er auf
seiner letzten Reise im Oktober 2017 gemacht hat.
Wir hoffen weiterhin auf Ihre Treue und Ihre Unterstützung.
Heidelberg, den 15. April 2018

Carl-Heinz Hoffmann, Schriftführer

Franz Maucher, 1. Vorsitzender
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Patenschaften

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

Aktueller Stand 2017

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

Ende 2017 betreuten wir insgesamt 142 Patenschaften.

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

Paten spenden im Moment für eine reguläre Schüler- und 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.

•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.

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.

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

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.

•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.

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

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.

• Lebenshaltung 49 %
• Schule
27 %
• Gesundheit
8%
• Verwaltung
7%
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• 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

Datenschutz der Schwetzinger Tibethilfe e.V.
Wir freuen uns über Ihr
Interesse an der Arbeit
unseres Vereins und unserer
Internetseite https://
tibethilfe.de.
Kopien oder Downloads von
unserer Webseite dürfen für
den persönlichen, privaten
und nicht-kommerziellen
Gebrauch hergestellt werden.

Datenschutzerklärung
Wir nehmen den Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr ernst
und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich
entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften dieser Datenschutzerklärung.
Wir möchten Sie im Folgenden
über den Umgang und die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch unseren Verein
nach Maßgabe der europaweit
geltenden EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) informieren. Sollten Sie Fragen
oder Anmerkungen zu dieser
Datenschutzerklärung haben,
können Sie diese jederzeit an
folgende E-Mail-Adresse richten: info@tibethilfe.de

Verantwortlicher
Verantwortlicher im Sinne des
Datenschutzrechts – also derjenige, der über die Zwecke
und Mittel der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten
entscheidet - ist der Vorstand
der "Schwetzinger Tibethilfe
e.V.", vertreten durch Franz
Maucher.

Datensicherheit
Wir ergreifen alle technischen
und organisatorischen Maßnahmen, Ihre personenbezogenen Daten so zu speichern,

dass sie für unbefugte Dritte
nicht zugänglich sind. Bei der
Kommunikation per Email kann
die vollständige Datensicherheit
von uns nicht gewährleistet werden, sodass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den
Postweg empfehlen.
Zum Zwecke der Patenschaftsabwicklung tauschen wir
Adressdaten mit unserer Partnerorganisation "Tibetan-HomesFoundation" in Mussoorie,
Indien aus.
Der Versand der Daten erfolgt
i.d.R. per Email mit passwortgeschützten Dokumenten.

Datenverarbeitung
Datenkategorien
• Personenstammdaten: Titel,
Anrede/Geschlecht, Vorname,
Nachname, Geburtsdatum
• Adressdaten: Straße, Hausnummer, ggf. Adresszusätze,
PLZ, Ort, Land
• Kontaktdaten: Telefonnummer(n), Telefaxnummer(n), Email-Adresse(n)
• Zahlung-/Bankdaten: Name
Kontoinhaber/in, IBAN, BIC,
Name der Bank, Höhe des Mitgliedsbeitrages, Höhe der Spende, Zweckbindung.
Speicherdauer
Wir speichern Ihre Daten nicht
länger, als wir sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigen. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig
gelöscht, es sei denn, deren befristete Aufbewahrung ist weiterhin notwendig oder gesetzlich
vorgeschrieben.
Die für die Mitgliederverwaltung
notwendigen Daten (z.B. Spenden, Patenschaften, etc.) werden
zwei Jahre nach Beendigung der

Vereinsmitgliedschaft gelöscht.
Die für die die Beitragsverwaltung notwendigen Daten (Name,
Adresse, Email-Adr., Bankdaten)
werden nach 10 Jahren gelöscht.
Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht.

Betroffenenrechte:
Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Sperrung und
Löschung
Sie haben jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über
Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft,
Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie auch
das Recht auf Berichtigung, Sperrung (Einschränkung der Verarbeitung) oder Löschung dieser
Daten, außer wenn gesetzliche
Vorschriften eine Speicherung/
Aufbewahrung verlangen.
Bitte wenden Sie sich hierzu und
zu weiteren Fragen zum Thema
personenbezogene Daten an die
oben angegebene Emailadresse
des Vorstandes.

Tracking/Cookies
Die Website der Schwetzinger Tibethilfe verwendet keine Cookies
zum Sammeln und Auswerten
von Daten, ein Tracking findet
nicht statt.

Beschwerderecht
Sie haben jederzeit das Recht,
sich bei dem Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu beschweren:
https://www.badenwuerttemberg.datenschutz.de/

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 (bitte ankreuzen).

Aus verwaltungstechnischen Gründen ist eine Mitglied- bzw. Patenschaft nur mittels Lastschriftverfahren
möglich.
SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger:
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz:

Schwetzinger Tibethilfe e.V., Forstweg 12, 69123 Heidelberg
DE94ZZZ00000121176
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:
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die angegebenen persönlichen Daten zur Information,
Betreuung und Verwaltung vom Verein verwendet, gespeichert und im Falle von Patenschaften an unsere
Partnerorganisation "Tibetan-Homes-Foundation" weitergegeben werden dürfen. Die Regelungen der DSGVO
Datenschutzgrundverordnung (siehe Rückseite) habe ich zur Kenntnis genommen.

Unterschrift/en:

Unsere Ziele im Überblick

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

• ist seit ihrer Gründung im
Jahre 1989 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.

• 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
wohnheimen, Versorgungsstaatlichen Stellen.
einrichtungen,
einrichtungen Transportfahrzeugen.
fahrzeugen
• hat aktuell 212 Mitglieder
und betreut 142 Patenkinder.
der
• finanziert z.B. auch die Ausstattung einer Kfz-ReparaturWerkstatt,
Werkstatt den laufenden
• ist stolz auf ihre niedrigen
Ausbau einer SchulbiblioVerwaltungskosten
thek und Lehrbuchsammvon 1,7 % (2017)
lung sowie die Arbeit eines
Krankenhauses durch regelmäßige Geldzuwendungen.
• unterstützt die ärztliche
Versorgung für das Kinderdorf Mussoorie Happy Valley
und der Nonnen des Klosters
Khari in Nepal (medizinische
Ausstattung, medizinischer
Notfonds, regelmäßige ärztliche Untersuchung).
• organisiert alle Hilfsmaßnahmen grundsätzlich erst nach
Absprache mit ihrer Partnerorganisation und Prüfung
der Notwendigkeit.
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Vorstandsmitglieder besuchen
regelmäßig und 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.

Blitzlichter 2017

