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Liebe Förderer, Freundinnen und Freunde,

weltweit gibt es zur Zeit viele Konflikte und Katastrophen, die die Aufmerk-
samkeit der Medien erregen und ständige Berichterstattung erfordern. 

Über Tibet wird nur noch selten berichtet. Denn Informationen über das aktu-
elle Geschehen in der sogenannten 'Autonomen Region Tibet' (TAR) sind nur
schwer erhältlich. Die von China kontrollierte Region ist für ausländische
Journalisten und Diplomaten beinahe unzugänglich geworden. Die wenigen
Nachrichten handeln meist von der Wasserknappheit, der Umweltverschmut-
zung und der höchsten Müllhalde der Welt.

Die Grenzen Chinas sind inzwischen lückenlos überwacht, eine Flucht ist
kaum mehr möglich. Und wenn es doch jemand schafft, nach Indien oder Ne-
pal zu gelangen, müssen die Angehörigen in Tibet Bestrafung, Gefängnis,
Schikanen und Arbeitsplatzverlust fürchten.

Über 100.000 Tibeterinnen und Tibeter leben nun schon seit 60 Jahren
im indischen Exil, haben dort ein neues Zuhause gefunden und die Kin-
der können zur Schule gehen. Sehr viele, vor allem junge und gut ausge-
bildete Menschen in Indien sind ständig auf der Suche nach einem Ar-
beitsplatz. Die Tibeterinnen und Tibeter, die ja überwiegend staatenlos
sind, haben auf dem dortigen Arbeitsmarkt allerdings schlechte Chancen
und viele versuchen daher, nach Amerika oder Europa zu gelangen und
hoffen dort auf einen Neuanfang.

Manchen geht es inzwischen besser, doch die Mehrheit hat die Unterstüt-
zung von Organisationen wie "Tibetan-Homes-Foundation" (THF) immer
noch bitter nötig. Zur Zeit versorgt THF Mussoorie über 2000 Personen.
Die meisten sind Kinder, die in Heimen leben und dort auch zur Schule
gehen, einen mittleren Schulabschluss, die Hochschulreife oder eine be-
rufliche Ausbildung machen. Die beste Investition fürs Leben, egal wo auf
der Welt.

Unsere kontinuierliche Unterstützung für die Kinder und alten Menschen
in Form von Patenschaften ist für THF zu einem wichtigen und verlässli-
chen Pfeiler ihrer Arbeit geworden. 

Dieses Jahr kann die Schwetzinger Tibethilfe auf 30 Jahre gemeinnützi-
ger Arbeit für die Tibeterinnen und Tibeter zurückblicken. Darauf sind
wir stolz. Ohne Ihre kontinuierliche Unterstützung wäre dies nicht mög-
lich gewesen. 

Im Namen des ganzen Vorstands danke ich Ihnen allen dafür aus ganzem
Herzen und hoffe, dass Sie auch in Zukunft an unserer Seite stehen.

Franz Maucher       
1. Vorsitzender 
Schwetzinger Tibethilfe e.V.
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Projekte 2018

Schulbücherei (Unterstützung seit 30 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 tibeti-
schen Schulen in Mussoorie, Rajpur und Rishikesh
jährlich einen zweckgebundenen Betrag zur Verfü-
gung. 

Im Jahr 1988 hatte schon die erste Reisegruppe der
Carl-Theodor-Schule Schwetzingen das Kinderdorf
im Happy Valley besucht und hier ausgesonderte
einsprachige Englischlexika mitgebracht. Sie bilde-
ten damals die Grundlage der neu eingerichteten
Schülerbücherei.

Medizinische Hilfe für Kinder und alte Menschen bei 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 zeit-
nah gewährleistet. Regelmäßig
werden auch zu aktuellen The-
men Informationsveranstaltun-
gen abgehalten.

Seit 1995 stellen wir für diesen Zweck jährlich 1.000 Euro zur Verfügung.

Schauspiel-Unterricht am Tibetan Institute of Performing Arts (TIPA) in Dharamsala - TEIL IV

Im Oktober 2018 fand nun schon
zum vierten Mal der Schauspiel-
Workshop am TIPA (Tibetan Insti-
tute of Performing Arts) in Dha-
ramsala statt und ist dort inzwi-
schen zu einem festen Bestandteil
der Ausbildung der jungen tibeti-
schen Künster geworden.
Der Initiator Harry Fuhrmann -
Schauspieler, Regisseur und Schau-
spieldozent wurde diesmal unter-
stützt von seiner Kollegin Monika
Gossmann aus Berlin und seinem
Kollegen Jean-Francois Brion aus
Brüssel. 
Den neuen Bericht von Harry Fuhr-
mann finden Sie auf Seite 28.
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Projekte 2018

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-Pro-
gram", bei dem im Moment 82 Senioren, die in ihren eige-
nen 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
Menschen sicherzustellen und ihnen ein würdiges Leben
zu ermöglichen.

Khari Nonnenkloster - Solu Khumbu, Nepal

Religiöse Praxis und klösterliches Leben sind auch im Exil elementare
Bestandteile der tibetischen Kultur. Eines der Klöster, ein Nonnenklos-
ter, ist Khari-Gonpa im Solu Khumbu in der Everestregion in Nepal, auf
3.500 m Höhe gelegen. Es war im Laufe der Zeit von Wind und Wetter
zerstört und unbenutzbar geworden. Im Jahre 2002 begann der noch
junge Abt Tenzin Gelek Rinpoche Geld für den Wiederaufbau des alten
Klosters zu sammeln. Über Freunde in Kathmandu bat er dafür auch die
Schwetzinger Tibethilfe um Unterstützung.

Seit vielen Jahren beteiligen wir uns nun mit regelmäßigen Geldzuwen-
dungen am Wiederaufbau des Klosters, der regelmäßigen medizinischen
Versorgung der Nonnen und der wohnlichen Verbesserung. 2018 wurde
der Boden vor den Wohnräumen neu befestigt, ein neuer Kerosinofen an-
geschafft und für eine vitaminreichere Ernährung gesorgt.

Sabine und Tim in Solu KhumbuWinterfreuden

Abschlussprüfung

5



Unser Partner Tibetan Homes FoundationUnser Partner Tibetan Homes FoundationUnser Partner Tibetan Homes FoundationUnser Partner Tibetan Homes Foundation

SOS Tibetan Children’s Village * Tibetan Homes School * THF - Old People Homes
1661 Schüler * 390 Studenten * 81 Senioren
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Liebe Freunde,

Tashi Delek! Es ist mir eine
Freude, mit Ihnen die wich-
tigsten Aktivitäten des Jahres
2018 zu teilen. Ein weiteres
erfolgreiches Jahr ist vergan-
gen, in dem wir viele Kinder-
hilfsprojekte und kulturelle
Aktivitäten umgesetzt haben.
Der Schulalltag war geprägt
von positiven Veränderungen,
besonders was ethische
Grundsätze und die kulturelle
Einheit angeht. Nachfolgend
ein kurzer Bericht über die
Aktivitäten hier an der Schule.

Aktivität in den Winterferien
(Jan - Feb): Ein Geschenk an
jene unserer Kinder, die wäh-
rend der zweieinhalb Monate
Winterferien bei uns geblieben
sind. Wir versuchen, ihnen an-
spruchsvolle Ferien zu bieten
mit verschiedensten Aktivitä-
ten, Spaß am Lernen und ei-
nen Ausflug in die Stadt. Auch
organisierten wir ein zweiwö-
chiges Projekt hier auf dem
Schulcampus, bei dem sich die
Kinder in Gruppen in diversen
Fertigkeiten erproben konn-
ten. Angeboten wurden Kurse
in der Zubereitung von typisch
tibetischen Süßigkeiten, Mu-
sik, Tanz, Yoga, ein audio-visu-
elles und ein Opernprojekt.
Alle Kinder hatten die Mög-
lichkeit, sich den Kurs auszu-
suchen, der sie am meisten in-
teressierte und ihnen am meis-
ten Freude bereitete. 

Um die Kosten möglichst gering
zu halten, erklärten sich unsere
eigenen Mitarbeiter bereit, diese
Kurse zu leiten. 

Gute Tat und Empathie 
(23. Januar):
Unsere Kinder der THF-Zweig-
schule Gohri Mafi besuchten das
nahe gelegene Krankenhaus
"Ganga Prem Hospice". Dieser Be-
such galt speziell einem Kind,
das an Krebs erkrankt ist und
sich in der letzten Lebensphase
befindet. Unsere Kinder verschö-
nerten das Zimmer des Kindes,
sprachen und spielten mit ihm
und einige der Kinder sangen
ihre Lieblingslieder, um das kran-
ke Kind von seinen Schmerzen
abzulenken.

Schulleitertreffen (1. Februar):
Die Leiter aller drei Schulen Mus-
soorie, Rajpur und Gohri Mafi
präsentierten bei diesem Treffen
ihre akademischen Berichte. Eini-
ge realisierte Pilotprojekte wur-
den diskutiert und verschiedene
Strategien für eine gute seelische
Entwicklung von Kindern vorge-
stellt. Spezielles Augenmerk leg-
te man auf projektbezogene Lehr-
methoden und ihre Auswirkun-
gen auf die Kinder. 

Finanzkonferenz (8. Februar):
Alle Schulleiter, Abteilungsleiter
und Verantwortlichen nahmen an
der 21. Jahresfinanzkonferenz
teil, die am 8. Februar abgehalten
wurde. 

Der General Secretary eröffnete
das Meeting mit einer Begrü-
ßungsrede, es folgte ein Ver-
gleich der Finanzen der letzten
drei Jahre. Anschließend wurden
die finanziellen Herausforderun-
gen und der stufenweise Rück-
bau von wichtigen Projekten dis-
kutiert. Die Auswirkungen dieser
Projekte auf die Nachhaltigkeit
der Schule gaben Anlass zur Sor-
ge. Besonders im Fokus der
Schulleitung stand der einge-
schlagene Sparkurs. 

Auftakt zum neuen Schuljahr
(1. März): Mit Beginn des neuen
Schuljahres konnten wir all unse-
re Kinder wieder in unserer gro-
ßen Familie willkommen heißen.
Über hundert neue Schulkinder
nahmen an der Eröffnungsveran-
staltung teil. Jene Kinder, die zu-
vor auf andere Schulen gegangen
waren, durchliefen einen Aufnah-
metest, um sie den jeweiligen
Klassen zuteilen zu können. 

Tag der Eltern (5. März): 
Der Tag der Eltern wird anläss-
lich des Geburtstages von Dicky
Tsering, der Mutter Seiner Heilig-
keit des Dalai Lama, gefeiert als
Ausdruck der Dankbarkeit des ti-
betischen Volkes. Alle Mitarbei-
ter und Schulkinder versammel-
ten sich um 8:45 Uhr im 'Tsering
Dolma Auditorium', um dieses
Tages zu gedenken.

General Secretary Karma ChungdakGeneral Secretary Karma ChungdakGeneral Secretary Karma ChungdakGeneral Secretary Karma Chungdak

THF 
Höhepunkte 2018

THF * Höhepunkte 2018THF * Höhepunkte 2018THF * Höhepunkte 2018THF * Höhepunkte 2018
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Vorstellung eines Schüler-
projektes (19. März): 
Es ist inspirierend zu sehen
wie sich der Fotoclub entwi-
ckelt, der im vergangenen Jahr
als Pilotprojekt startete. Der
Club hat sehr positive Auswir-
kungen auf die beteiligten Kin-
der und Jugendlichen aus allen
Klassenstufen. Sie stellten di-
verse Projekte vor und zeigten
somit die Vielfalt auf, mit der
das Club Team den Interessier-
ten aller Altersstufen gerecht
werden möchte. Auch sollen
die Ergebnisse in den regelmä-
ßig erscheinenden Newsletter
mit aufgenommen werden. Der
Club trägt auch dazu bei, Ver-
antwortungsbewusstsein allge-
mein und Eigenverantwortung
im Besonderen zu fördern und
gibt den Kindern mehr Selbst-
vertrauen. Unser Dank gilt
dem Tibet Relief Fund, Groß-
britannien, Objectif Tibet,
Frankreich und The Rainbow
of Magnolia, USA für die Un-
terstützung dieses so erfolgrei-
chen Pilotprojektes.

Schulabschlussfeier 
(31. März): Der Tag wird im-
mer als ganz besonderes Ereig-
nis gefeiert, an dem an die 150
Jugendliche ihre Schulausbil-
dung erfolgreich abschließen.
In diesem Jahr schlossen 72
Schüler und 62 Schülerinnen
mit positivem Ergebnis ab, um
nun eine Hochschulausbildung
zu starten. Über ein Exemplar
der von den Absolventen he-
rausgegebenen Broschüre "A
Moments Pause for Gratitude"
("Kurzes Innehalten für Dank-
barkeit") habe ich mich sehr
gefreut. In den Artikeln brin-
gen die scheidenden Schüler
unterschiedlichste Gefühle
zum Ausdruck. 

Wir danken der Norzang-Stiftung
für ihre finanzielle Unterstüt-
zung. Mit ihrer Hilfe können wir
weiterhin bis zu 75 Schülern pro
Jahr ein Stipendium vergeben. 

Gründertag (23. April): 
Die Feier anlässlich dieser erfolg-
reichen Reise von nunmehr 56
Jahren begann mit einer Glücks-
schal-Zeremonie als Zeichen un-
serer Dankbarkeit gegenüber Sei-
ner Heiligkeit des Dalai Lama
und auch gegenüber all jenen,
die unserer THF Familie in der
Form verbunden sind, dass sie
das Beste für die uns anvertrau-
ten Kinder und Jugendlichen ge-
ben. Ihre Hoheit Sakya Dagmo
Kalden La verlieh als Ehrengast
diesem Tag etwas Verheißungs-
volles. Unvergesslich wurde die-
ser Tag durch eine Preisverlei-
hung an die Mitarbeiter, die uns
seit 20 Jahren begleiten und
durch eine Auszeichnung der
Jahrgangsbesten, sowie der Mit-
glieder des Umweltclubs.

Frühlingsfest (24. April): 
Der von den Kindern am meisten
erwartete Tag kommt immer ei-
nen Tag später. Auf dem Basket-
ballplatz sind an diesem Tag ver-
schiedene Stände aufgestellt mit
Snacks, Spielen und Allerlei. Eine
besondere Attraktion stellten in-
dische Leckereien und frische
Momos dar. Sie lockten so gut
wie jeden an die Theke. Der Tag
wurde als Fundraising-Tag be-
trachtet, an dem sich alle Mitar-
beiter einbrachten. 

Abschluss 10. Klasse 
(16. April): Ein emotionaler Tag,
an dem unsere Kinder die Zweig-
schule in Rajpur verlassen, um
bei THF Mussoorie in die Sekun-
darstufe II einzusteigen. So ver-
abschiedete Rajpur anlässlich des

15. Abschlusstages in einer Zere-
monie seine Schüler. 

Spendenaktion für einen guten
Zweck (22. April): 
Eine großartige Gelegenheit bot
sich einer Gruppe von Schülern,
unter der Leitung eines Sportleh-
rers am 9. Terry Fox Lauf teilzu-
nehmen. Das Sportereignis wur-
de von der Indo Canadian Cancer
Research Foundation an der Doon
School organisiert, die sich für
die Beschaffung von Mitteln für
das Krebsforschungszentrum en-
gagiert. Hochmotiviert waren un-
sere Kinder von der Geschichte
des jungen Terry Fox, der trotz
Krankheit und Beinamputation in
Kanada seinen "Marathon der
Hoffnung" gelaufen war.

Tibetwoche (Juli): An unserer
Schule in Mussoorie wird die Ti-
betwoche im Monat Juli vor den
Zwischenprüfungen durchge-
führt. Die Schüler schmückten
ihre Klassenzimmer nach einem
bestimmten Motto. Eine Jury be-
gutachtete dann jedes Klassen-
zimmer und am letzten Tag der
Woche standen drei Klassen als
Sieger fest. 

Outdoor Aktivität (27. Mai): 
Vergangenes Jahr wurde ein Aus-
tauschprogramm mit dem Um-
weltteam "Waste Warriors" in
Dehra Dun ins Leben gerufen. Im
Rahmen dieses Programms orga-
nisierten die "Abfallkrieger" Ge-
spräche und Schulungen zum
Thema Umwelt. In Fortsetzung
dieses Projekts und auf Anregung
der "Waste Warriors" aus Dehra
Dun nahmen die Mitglieder unse-
res Umweltclubs an der Kampag-
ne "Clean Himalayan" teil, einer
Initiative zum Weg aus der Um-
weltverschmutzung durch Plas-
tikmüll. 

THF * Höhepunkte 2018THF * Höhepunkte 2018THF * Höhepunkte 2018THF * Höhepunkte 2018
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Eltern - Lehrertreffen 
(31. Mai): Kurz nach den Zwi-
schenprüfungen fand ein Tref-
fen von Eltern und Lehrern
statt. Das Treffen wurde von
der Schule einberufen, um in
Zusammenarbeit mit den El-
tern die schulische und seeli-
sche Entwicklung der Kinder
zu fördern. Auch wurden in
Einzelgesprächen mit den El-
tern die Fortschritte der Kin-
der besprochen. Anschließend
wurden die Kinder mit ihren
Eltern in zehn Tage Sommerfe-
rien geschickt. 

Segen durch Teilnahme an
einer Belehrung durch seine
Heiligkeit (6. bis 8. Juni): 
Unter der Leitung von Dr. Pas-
sang Dhondup durften unsere
Schulsprecher an einer Beleh-
rung durch Seine Heiligkeit
den Dalai Lama zur Einfüh-
rung in den Buddhismus und
seine Lehren teilnehmen. Die
Gruppe wurde anschließend
von einem Alumnus aus Dha-
ramsala zum Abendessen ein-
geladen. Unser Dank gilt dem
Tibetischen Kinderdorf für die
Gastfreundschaft.

Interschulische Wissen-
schaftspräsentation 
(19. bis 21. Juni): An dieser
dreitägigen interschulischen
Wissenschaftspräsentation an
unserer Einrichtung nahmen
etliche Schulen teil, darunter
auch weit entfernte tibetische
Schulen. Die Ausstellung wur-
de vom Bildungsministerium
der tibetischen Exilregierung
organisiert und von der USAID
unterstützt. Insgesamt fünf ti-
betische Schulen nahmen an
der Präsentation teil, wobei
unsere Schulkinder in fünf Ka-
tegorien glänzten.

Geburtstagsjubiläum von Dr.
Hermann Gmeiner (23. Juni):
Ein Feiertag, der mit einer
Glücksschal-Zeremonie für die-
sen großen Geist begangen wur-
de, um seinen enormen humani-
tären Beitrag für die Welt zu wür-
digen, denn durch seine Vision
wurden die SOS-Kinderdörfer ins
Leben gerufen. All unsere Mitar-
beiter ehrten den verstorbenen
Dr. Hermann Gmeiner an seinem
99. Geburtstag, gefolgt von ver-
schiedenen Aktivitäten für die
Kinder auf dem Schulgelände.
Die Kinderheime hielten ein Fest-
essen bereit, bei dem diesem gro-
ßen Geist gedacht wurde. Eben-
falls an diesem Tag erhielten die
drei Klassenbesten der Stufe 10
ein Motivationsgeschenk der
"New York Alumni Association"
aus den USA. Überreicht wurden
die Geschenke vom Ehrengast
der Veranstaltung, Herrn Tenzin
Dorjee, dem stellvertretenden
Sekretär des Bildungsministeri-
ums der Exilregierung in Dha-
ramsala.

Feierlichkeiten zum 83. Ge-
burtstag Seiner Heiligkeit (6.
Juli): Anlässlich des 83. Geburts-
tages Seiner Heiligkeit am 6. Juli
führte unsere Operngruppe die
Oper "Khen-Lop-Choe-Sum" auf,
gefolgt von einer großen Feier auf
dem Schulgelände. Zu diesem
wichtigen Ereignis organisierten
alle drei Schulen auch eine
Baumpflanzung.

Fußballturnier der Schulen: 
Es war ein Moment des Stolzes,
als die Fußballmannschaft unse-
rer Schule das diesjährige schu-
lübergreifende "Alok Ranjan Me-
morial" Fußballturnier gewann,
das von der Oak Grove School,
Mussoorie, organisiert wurde.

THF * Höhepunkte 2018THF * Höhepunkte 2018THF * Höhepunkte 2018THF * Höhepunkte 2018

Der Pokal war unter den konkur-
rierender Mannschaften heiß um-
kämpft. Teil nahmen unter ande-
ren die Wynberg Allen School,
das St. George's College und die
Oak Grove School, Mussoorie.

Gewinner des Inter-School Ma-
rathon (15. September): 
Einen Augenblick des Stolzes er-
lebten wir, als unsere Schule den
Geländelauf des diesjährigen In-
ter-School Marathon gewann. Das
Turnier wurde von einer der äl-
testen Schulen in Mussoorie aus-
gerichtet, der "Woodstock
School".

Einführung von Indoor-Spielen:
Ein Schachturnier der Klassen
wurde in unserer Zweigschule
Rajpur organisiert. An diesen
Wettkämpfen nahmen Schüler
der Klassen 5 bis 8 teil. Das Tur-
nier dauerte vom 17. bis 21. Sep-
tember, insgesamt 64 Schüler
schafften es ins Viertelfinale.

Tag der Mitarbeiter 
(5. September): Ein unvergessli-
cher Tag mit einem besonderen
Geschenk der Kinder an die Mit-
arbeiter und unsere guten Freun-
de auf der ganzen Welt. Die Schü-
ler des Fotoclubs überbrachten
die Glückwünsche mit einer herr-
lichen Kurzdokumentation, die
bei der Eröffnungsfeier gezeigt
wurde. Uraufgeführt wurde auch
ein moralischer Film des Foto-
clubs mit dem Titel "Der Drogen-
missbrauch". Ein Schülervertre-
ter dankte allen Mitarbeitern, die
durch ihre helfende Hand die
Kindheit zu einem unvergessli-
chen Teil des Lebens machen.
Eine abwechslungsreiche Tanz-
darbietung der Kinder mit an-
schließendem Tee-Angebot für
die Mitarbeiter stellten das
Highlight des Tages dar. 
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Internationaler Tag der 
Senioren (1. Oktober): 
Alle in Tibetan Homes Founda-
tion feierten den Internationa-
len Tag der Senioren, um die-
sen erfahrenen Menschen zu
danken. Die Oberstufenschüler
unserer Schule, einschließlich
der Schülervertreter, besuch-
ten die Altenheime, brachten
die Heime und ihre Umgebung
auf Hochglanz und verbrach-
ten Zeit mit den Ältesten.
Schüler, General Secretary,
stellvertretender General Se-
cretary, Sponsorship Secretary
und Projektleiter sprachen von
einem ganz besonderen Tag.
Nach dem Festessen versam-
melten sich die Senioren zu ei-
nem "Gorshae" Gruppentanz,
was eine Neuerung in diesem
Jahr darstellte. 

28. Leichtathletik-Meeting 
(11. Oktober): Ein heiß ersehnter
Tag, bei dem die Kinder und Ju-
gendlichen den Athleten ihrer
Wohneinheit zujubeln, um sie
zum Sieg zu bringen. Der Tag be-
gann um 9:00 Uhr, als die Schul-
band aufspielte und alle Wohn-
einheiten aufmarschierten. 
Ein herzliches Dankeschön gilt
unserem Ehrengast Dr. Pema
Yangchen, Ministerin für Bildung
der Exilregierung in Dharamsala.
Sehr zu unserem Bedauern muss-
ten wir das Leichtathletik Mee-
ting aufgrund des schlechten
Wetters und starker Regenfälle
nach der Eröffnungszeremonie
absagen. 

THF * Höhepunkte 2018THF * Höhepunkte 2018THF * Höhepunkte 2018THF * Höhepunkte 2018

Abschlussprüfung und Schul-
jahresende 2018: 
Die Schulabschlussprüfung be-
ginnt am 1. Dezember; ab dem
11. Dezember können die Schüler
in die Winterferien fahren. Dieje-
nigen, die bei uns bleiben, neh-
men am Winterprojekt teil. 

Ich danke Ihnen allen für Ihre
unerschütterliche Unterstützung
und wünsche Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und ein glückli-
ches Neues Jahr!

Mit freundlichen Grüßen

Tenzin Choklang 
Sponsorship Secretary

Übersetzung: 
Sabine Gladik

Taking you around a 
child's day here with us

05:30 am

06:00 am

Waking up
Making of bed
Morning prayer
Morning study

07:00 am
Preparation of breakfast
Cleaning the home
Taking a bath, brushing
teeth
washing face

07:30 am

08:30 am

08:50 am

Breakfast
Getting ready for school
Going to school
Morning assembly at
school

12:30 am
01:00 pm
04:00 pm

05:00 pm

Lunch time
Going to school
Play time with friends
and Homemates
Cleaning time at home

06:00 pm
6.30 pm -
7:30 pm
7.30 pm

Washing clothes, if any
Evening prayer
Evening study time

Dinner time
9.00 pm Bed time



Unser Partner in IndienUnser Partner in IndienUnser Partner in IndienUnser Partner in IndienJahrestag des tibetischen VolksaufstandesJahrestag des tibetischen VolksaufstandesJahrestag des tibetischen VolksaufstandesJahrestag des tibetischen VolksaufstandesUnser Partner in IndienUnser Partner in IndienUnser Partner in IndienUnser Partner in IndienVTD * Dankeschön DeutschlandVTD * Dankeschön DeutschlandVTD * Dankeschön DeutschlandVTD * Dankeschön Deutschland

11

Der Verein der Tibeter in Deutschland VTD lud
am 11.5.2018 Vertreterinnen und Vertreter von
deutschen Tibetorganisationen und Unterstützer
in das Tibethaus nach Frankfurt ein, um Danke
zu sagen für ihre jahrelange unermüdliche Unter-
stützung.

Der Premierminister der tibetischen Exilregie-
rung Sikyong Lobsang Sangay ehrte die Abord-
nungen der Organisationen und
Einzelpersonen mit der Überga-
be eines Glücksschals und einer
Erinnerungstafel. 

Anschließend gab es leckeres ti-
betisches Essen und Gelegenheit
zum Gedankenaustausch und ti-
betischen Tanz.

Dr. Lobsang SangayDr. Lobsang SangayDr. Lobsang SangayDr. Lobsang Sangay

Dr. Lobsang Sangay Dr. Lobsang Sangay Dr. Lobsang Sangay Dr. Lobsang Sangay 
mit Dr. Franz Altmit Dr. Franz Altmit Dr. Franz Altmit Dr. Franz Alt

Moderatorin Moderatorin Moderatorin Moderatorin 
Pempa LhakhangPempa LhakhangPempa LhakhangPempa Lhakhang

PremierministerPremierministerPremierministerPremierminister
Dr. Lobsang SangayDr. Lobsang SangayDr. Lobsang SangayDr. Lobsang Sangay
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"Cents for help" ist ein Spendenfonds, in den Mitarbeiter der Robert Bosch GmbH die Centbeträge der
monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung einzahlen können. Die Robert Bosch GmbH steuert ihrerseits
den gleichen Betrag nochmal bei. Aus dem Fördertopf werden dann von den Mitarbeitern vorgeschlagene
gemeinnützige Projekte unterstützt. 

Im Herbst 2018 war es dann soweit: Das paritätisch besetzte Entscheidungsgremium von "Cents for
help" hat dem Antrag der Schwetzinger Tibethilfe e.V. für die Erweiterung der Khari Gonpa zugestimmt
und stellt nun die erforderlichen 16.800 EUR zur Verfügung.

Derzeit laufen die Planungen für die 4 Schlaf- und Meditationsräume, in die dann die sieben jungen Non-
nen im Alter von 7 – 14 Jahren einziehen werden. Dadurch wird sich Ende des Jahres die räumliche Enge
vor dem nächsten Winter entspannen. Da Heizmateri-
al sehr teuer ist, werden die Schlaf- und Meditations-
räume nicht beheizt, weshalb einer winddichten Bau-
weise in der Bergregion auf 3.500 m eine besondere
Bedeutung zukommt.

Tim Otterbeck

'Cents for help' für Khari Gonpa

Ein Spendenfonds der Robert Bosch GmbH unterstützt
die Khari Gonpa beim Erweiterungsbau für sieben junge

Nonnen, die nach dem schweren Erdbeben 2015 vom
Kloster Khari aufgenommen wurden.
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Zwischen Puja und Seilhüpfen
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Thamo also heißt der Ort,
in dem die Khari Gonpa
liegt. Thamo in Solu
Khumbu. Dann werden
wir uns nach Thamo auf-
machen, um das von der
Schwetzinger Tibethilfe
unterstützte Nonnenklos-
ter aufzusuchen. Solu
Khumbu ist uns ein Be-
griff, es ist das bekannte
Everest Trekking Gebiet,
in dem mein Mann und
ich uns bereits vor 25 Jah-
ren fünf Wochen lang nur
zu Fuß fortbewegt hatten. 
Drei Reiseführer durch-
forsten wir, bis wir auf
diese Gonpa stoßen. 

Drei Monate später, im Ok-
tober 2018, fiebern wir in
Kathmandu tatsächlich
unserem Flug nach Lukla
entgegen, einer der gefähr-
lichsten Start- und Lande-

pisten der Welt, doch nach
dem Eintauchen in diese exo-
tische Welt der Nepali über-
wiegt schon längst die Vor-
freude, noch einmal das herr-
liche Gebiet der großen Acht-
tausender besuchen zu dür-
fen. 

Meine zweite Motivation: Ich
möchte selbst sehen und er-
fahren, wie es den 7 Mäd-
chen geht, die infolge des
schrecklichen Erdbebens
2015 im Kloster aufgenom-
men wurden, weil ihre Eltern
ihnen keine Schuldbildung
bieten konnten, ja es kaum
für die Ernährung reichte.
Weg von Zuhause, ein zu-
rückgezogenes Leben vorbe-
stimmt. Ehrlich gesagt hatte

ich ein wenig Muffensausen,
was uns da erwartet.

Wir fliegen nach Lukla. Ein
Abenteuer, das mit witte-
rungsbedingten Verspätun-
gen und Chaos am Flughafen
Kathmandu anfängt, doch
dank der umsichtigen Orga-
nisation der Airline dann
doch noch am selben Tag
klappt. Von hier sind es zwei
herrliche Tagesmärsche bis
Namche Bazar. Den Weg tei-
len wir uns mit Mulis, vielen
Trägern und Everst-Base-
Camp-hungrigen Touristen
in allen Erschöpfungszustän-
den. Alles, was im Everestge-
biet benötigt wird, muss hier
zu Fuß hochgetragen werden.



Namche Bazar ist der
Hauptort des Sagarmatha
Nationalparks. Ein alter
Handelsplatz auf 3.400 m.
Vor 25 Jahren waren wir
fasziniert von den tibeti-
schen Händlern, jungen in
Kleidung aus schwarzen
Tierfellen gehüllten Män-
nern mit Bernstein und ro-
ter Wolle in den geflochte-
nen Haaren, die Getreide,
getrocknete Schafshälften,
Teppiche und chinesisches

Kleidung und Geschirr über
den 5.700 m hoch gelegenen
Pass Nangpa La nach Nepal
brachten. Nach Tibet nah-
men sie Salz und Zucker mit. 
Seit den Todesschüssen chi-
nesischer Grenzschützer auf
tibetische Nonnen im Jahr
2006, die wie andere Flücht-
linge über den Nangpa La
nach Nepal zu gelangen
suchten, ist die Grenze so
gut wie dicht. Für Flüchtlin-
ge wie für Händler. Heute

werden auf dem Bazar Waren
made in India gehandelt. 

Am nächsten Morgen brechen
wir nach Thamo auf. Da es auf
der gleichen Höhe liegt wie
Namche Bazar, gleicht der
Weg einem Spaziergang. Nach
wenigen Stunden Wanderns
entlang des Flusses Bothe
Khosi gibt die herrliche Land-
schaft den Blick auf Thamo
und die Khari Gonpa frei.

Besuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster Khari

Wir werden bereits vom
Abt des Klosters, Geshe
Tenzin Dhargyal, erwartet
und bei Buttertee und Kap-
se sehr herzlich willkom-
men geheißen. Durch seine
gewinnende, offene Art
fühlen wir uns von Anfang

an sehr wohl an diesem
schönen Ort. Von Berüh-
rungsängsten keine Spur.
Geshe Dhargyal war als
Kind mit seiner Familie aus
Tibet geflohen, entschied
sich für ein Leben als
Mönch und absolvierte im

Hauptkloster Sera Jey in der
Nähe von Bangalore (Südindi-
en) sein Studium des tibeti-
schen Buddhismus. Vor 10
Jahren erhielt er vom Ringpo-
che den Auftrag, das Nonnen-
kloster Khari wieder aufzu-
bauen.
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In Khari leben rund 30 Non-
nen im Alter von 8 bis 94
Jahren, die meisten von ih-
nen sind Flüchtlinge aus Ti-
bet. 

Die Übergabe unserer Mit-
bringsel – Schreib- und Mal-
sachen für die Jüngeren, so-
wie Hautpflegeprodukte und
Gummihandschuhe, bereitet
uns große Freude, da sich
Geshe und die Nonnen wirk-
lich sehr freuen. Der absolu-
te Knaller sind die Gummi-
handschuhe. Sie werden
dringend benötigt, um die
Hände beim Spülen, Putzen
und Waschen im Freien mit
dem eiskalten Bergwasser
ein wenig zu schützen.

Auf unseren Wunsch sind
wir direkt auf dem Kloster-
gelände untergebracht und
haben zudem großes Glück:

Heute ist ein besonderer bud-
dhistischer Feiertag und wir
können gleich am Nachmit-
tag an einer Puja teilnehmen,
einer religiösen Praxis, die
im Tempel abgehalten wird.
Ab nun sind wir jeden Tag
zum Ritual der Puja eingela-
den. Noch vor Sonnenaufgang
blasen zwei Nonnen mit den
trompetenartigen Dungchen
zum Tempel. Sie erklingen
weit über das Tal. Dann wu-
selt es über die Steintreppen,
rasch werden die Schläpp-
chen abgeworfen und
schwungvoll Niederwerfun-
gen praktiziert, bis jede an
ihrem Platz sitzt. Es ist 5:00
Uhr und die Puja dauert ca. 3
Std. Es ist kalt im Tempel,
wir wickeln uns in dicke De-
cken, sind fasziniert von der
Vielfalt der rezitierten Man-
tren, der eingesetzten Instru-
mente, Schriften, Utensilien. 

Bei manchen Sprechgesängen
übernehmen die Novizinnen
eine Art Kontrapart und rezi-
tieren lautstark gegen die an-
deren Nonnen an. 
Intensiv und ernsthaft wird
hier der tibetische Buddhismus
nicht nur im Alltag gelebt, son-
dern auch in der religiösen
Praxis betrieben und weiter-
entwickelt.
Dank einer privaten Geldspen-
de, die wir mitbringen, machen
sich zwei Nonnen auf den Weg
nach Namche Bazar, um war-
me Socken, Hand- und Haus-
schuhe für alle Bewohnerinnen
zu besorgen. Diese überreichen
wir im Rahmen einer Puja, die
speziell für die Schwetzinger
Tibethilfe abgehalten wird.
Auch diese Geschenke werden
sehr geschätzt, denn im Winter
fallen die Temperaturen weit
unter Null.

Besuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster Khari
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Während die erwachsenen Nonnen Buddhismus studieren, erhalten die Novizinnen
für 8 Jahre auch Unterricht in Englisch, Nepali Grammatik und Tibetisch, sowie in
Mathematik und Naturwissenschaften, wenn sich ein Lehrer findet. Der Unterricht ist
lebhaft. Voller Inbrunst und Freude sind die Mädchen bei der Sache. 

Besuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster Khari
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Unser erster Eindruck be-
kräftigt sich im Laufe der
Tage: Die Mädchen sind
hier bei allen sehr willkom-
men, sie bereichern das
klösterliche Leben mit ih-
rer unbefangenen fröhli-
chen Art und das schätzen
die erwachsenen Nonnen
sehr. Die Novizinnen sind

in das Alltagsleben einge-
bunden und verrichten al-
tersentsprechende Tätigkei-
ten. Sie haben Küchen-
dienst, übernehmen Boten-
gänge, schenken während
der Puja Buttertee ein oder
spielen Instrumente. 
Natürlich sind sie auch da-
bei, wenn neue Gebetsfah-
nen aufgehängt werden. 

Auch Geshe Dhargyal und
Geshe Khaykap, der Tibe-
tischlehrer, haben große Freu-
de am Nachwuchs. Wenn es
die Zeit zulässt, werden Fuß-
ball, Sprungseil und süßer
Quark eingepackt und die
ganze Truppe bricht zu einem
Picknick auf.

Besuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster Khari
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Und wir sind uns sicher, auch Heimweh oder gelegentlich
trotziges Verhalten darf sein und wird liebevoll begleitet



Neben einem finanziellen
Beitrag zur Gesundheits-
vorsorge unterstützt die
Schwetzinger Tibethilfe
das Kloster auch in einem
Ernährungsprojekt. Je
nach Bedarf macht sich
eine Nonne mit ein paar
Novizinnen zwei bis drei-
mal im Monat auf nach
Namche Bazar, um Eier
und frisches Obst einzu-
kaufen. Die schwere Last
übernimmt ein Träger, die
Mädchen tragen Leichtes. 

Diese Lebensmittel sind
teuer, denn sie müssen aus
tiefer gelegenen Regionen
zu Fuß hochtransportiert
werden. Bananen beispiels-
weise aus Pakhding. 
Ein Ei kostet 34 Rupies, das
entspricht 26 Cent. 
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Geshe Tenzin Dhargyal hat
sich wohl fest vorgenom-
men, das Kloster zu neuer
Blüte zu bringen. Er arbei-
tet eng mit einem Komitee,
das aus vier Nonnen
besteht zusammen. Bei al-
len Entscheidungen - so sie
nicht vom Ringpoche ge-
troffen sind - und bei der
Verwendung von Spenden
ist das Komitee eingebun-
den. Es gilt das Vier-Au-
gen-Prinzip.

Viel wurde bereits geleistet
und etliche Unterkünfte auf
dem Gelände neu gebaut,
die Terrassen mit Steinen
aus dem Fluss befestigt, da-
mit bei Niederschlag kein
Schlamm in die Kemenaten
getragen wird. Peu a peu
sollen undichte Blechdächer
und Mauern, durch die der
Wind pfeift, ersetzt werden.
Auch fehlen noch Unter-
künfte für die Novizinnen. 

Sie sind aktuell bei den er-
wachsenen Nonnen mit un-
tergebracht, doch ist das Zu-
sammenleben in dieser Enge
trotz großer Toleranz nicht
immer einfach.
Auch sind die Kemenaten
zwar mit kleinen Öfen ausge-
stattet, doch fehlt es an Heiz-
material bzw. kann sich das
Kloster dieses nicht leisten.
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Unterkünfte wie diese hier sind künftig definitiv nicht mehr bewohnbar, auch wenn
dieses Häuschen der ältesten Nonne noch den Vorteil bietet, dass sie nicht die vielen
Treppen steigen muss.

Besuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster KhariBesuch im Nonnenkloster Khari
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Die Nonnen bewirtschaften
und pflegen das gesamte Ge-
lände in Eigenregie. Als wir
zu Besuch sind, müht sich
eine der Frauen damit ab,
den verstopften Ablauf der
Freiluftwasserstelle wieder

frei zu bekommen. Hier wird
das Geschirr gespült und
Wäsche gewaschen. Die hel-
fende Hand meines Mannes
nimmt sie nach anfängli-
chem Zögern dann doch ger-
ne an.

Der Klostergarten wird von
den Nonnen betrieben, doch
das hier angebaute Gemüse
reicht für die Versorgung
nicht aus. 
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Um die Wachstumsperiode zu verlängern, werden gerade zwei "green houses" errichtet.
Das Kloster ist trotzdem noch auf Lebensmittelspenden aus der Bevölkerung angewiesen. 
Im Bruderkloster Thame dürfen sich die Nonnen Kartoffeln und weiße Rüben holen.
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In den wenigen Tagen ha-
ben wir so viel erlebt, durf-
ten uns in das klösterliche
Leben einbringen. Schwer
beeindruckt bin ich davon,
wie ernsthaft hier die reli-
giöse Praxis betrieben wird
und wie entspannt und hei-
ter sich das Zusammenle-
ben gestaltet. In Anbetracht
der Tatsache, dass die Klös-
ter in Tibet immer restrikti-
ver unter der Aufsicht der
chinesischen Behörden ste-
hen erscheint es mir äu-
ßerst wichtig, dass es im
Exil noch Buddhisten gibt,
die diese Kultur des Frie-
dens und des Respekts vor
anderen fühlenden Wesen
leben und pflegen.
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Als positiven Nebeneffekt haben wir uns gut an die Höhe angepasst. Als wir vom Nonnenkomitee
und von Geshe aufs herzlichste verabschiedet werden, starten wir voll Zuversicht in diese herrliche
Bergwelt, denn wir haben uns dort ein paar Ziele gesteckt, die es zu erwandern gilt. 



Town & Country - SpendeTown & Country - SpendeTown & Country - SpendeTown & Country - Spende
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Von Mitte September bis Mitte Oktober bin ich zum vierten Mal nach Mc Leod Ganj/Indien gereist, um
am Tibetan Institute of Performing Arts(TIPA) tibetische Künstler zu unterrichten. Diesmal wollte ich
zum ersten Mal ein kleines Theaterstück inszenieren.

Von dieser intensiven Zeit möchte ich Euch berichten.

Meine vierte Reise zu den Tibetern

Schauspielunterricht 
am Tibetan Institute of Performing Arts (TIPA)

Mc Leod Ganj liegt oberhalb von Dharamsala, hier ist die tibetische Exilregierung, sowie seine Heiligkeit
der Dalai Lama zu Hause. Es wird auch liebevoll „Dhasa“ genannt, die tibetische „Hauptstadt“ im Exil,
als Anspielung auf „Lhasa“, der eigentlichen Hauptstadt Tibets.

Mein großer Dank gilt der Deutschen Tibethilfe, die den Workshop zum vierten Mal finanziell unterstützt
und so überhaupt erst ermöglicht hat, sowie der Schwetzinger Tibethilfe. Bislang konnte ich immer einen
weiteren Kollegen mitbringen, der ebenfalls unterrichtete. In diesem Jahr war es erstmals möglich, dass
mich zwei Kollegen begleiteten: Monika Gossmann, mit der ich zusammen an der New York University
Berlin unterrichte und Jean-Francois Brion, Schauspiellehrer am Conservatoire Royal de Bruxelles/Bel-
gien. Die Zusammenarbeit mit beiden war eine wunderbare Erfahrung.

26

Die Künstler vom TIPA



Jeder von uns leitete eine Gruppe von 12-17 Künstlern.

Monika mit ihrer Gruppe. Auf dem Arm hat sie ihren Sohn Vincent. In der Mitte
ist Tatjana. Sie hat Monika bei ihrer Arbeit unterstützt. (Foto von Tobias Mayer)

Jean-Francois mit seiner Gruppe (Foto von Tobias Mayer)
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Die neue „Theatre Hall“

Die Baustelle mit rotem Teppich, vor der Grundsteinlegung (Foto von Tobias Mayer)
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Das TIPA ist zurzeit eine große Baustelle. Das Theater ist vor ein paar Monaten abgerissen worden
und nun wird eine neue, große, moderne „Theatre Hall“ errichtet. Es soll ein moderner Veranstal-
tungsaal mit 500 Plätzen werden. Dort werden nicht nur die Aufführungen des TIPA, sondern auch
andere große Veranstaltungen stattfinden. Außerdem wird es große Probebühnen geben und Räume
für die Verwaltung. Das Theater soll spätestens nächstes Jahr Ende Oktober eröffnet werden.

Ein paar Tage nach unserer Ankunft fand die große Feier zur Grundsteinlegung statt. Zuerst haben
mehrere Mönche über einige Stunden eine Segnungszeremonie durchgeführt, dann hat der tibeti-
sche Präsident Lobsang Sangay mit der „goldenen Hacke“ den Grundstein geschlagen und die Fest-
tafel eingeweiht. Anschließend haben wir alle gemeinsam, der Präsident eingeschlossen, getanzt
und gesungen. Für mich war das ein ganz besonderer Moment. Wie wäre es, wenn Angela Merkel in
Deutschland bei der Grundsteinlegung eines Theaters mittanzen würde.
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Hier ein paar Impressionen von der Grundsteinlegung:

Lobsang Sangay und mehrere Mönche beim „Offering“ (Foto von Tobias Mayer)

Der tibetische Präsident Lobsang Sangay (in den Händen die „goldene Hacke“)
im Moment der Grundsteinlegung (Foto von Tobias Mayer)
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Gemeinsamer Tanz, nach der Grundsteinlegung

Chunney (einer der Senior Artists) mit der „goldenen Hacke“
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In den vergangenen Jahren habe ich hauptsächlich schauspielerische Grundlagen und Improvisation un-
terrichtet. In diesem Jahr arbeiteten alle Gruppen mit Texten aus tibetischen und nepalesischen Kurzge-
schichten. Das war für alle ein großer Schritt.
Ich habe mit meiner Gruppe ein Theaterstück inszeniert. Das war für mich etwas ganz Besonderes und
ein wichtiger Meilenstein in meiner Zusammenarbeit mit den Tibetern.
Im Vorfeld meiner Reise habe ich die Kurzgeschichte „The Valley of the Black Foxes“, von Tsering Don-
drup dramatisiert. Der Autor ist in Tibet geboren und lebt auch noch dort.
Die Geschichte handelt von einer tibetischen Nomadenfamilie, die von der chinesischen Regierung durch
Anreize dazu verführt wird, all ihre Tiere zu verkaufen, das Nomadenleben aufzugeben und in ein soge-
nanntes „Resettlement Village“ zu ziehen. Auf diese Weise geben die Nomaden ihre Lebensweise und
ihre Kultur auf.
Diese „Resettlement Villages“ werden außerhalb von größeren Städten gebaut und bestehen aus ein paar
hundert Häusern, die alle komplett gleich aussehen.
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Workshop

Resettlement Village

Die chinesische Regierung bietet den Nomaden diese Häuser umsonst an und zahlt ihnen auch noch eine
Art Ausgleichsgeld. Sie lockt sie mit der Aussicht auf ein leichteres Leben. Durch den Verkauf der Tiere
ist aber eine Rückkehr ins Nomadenleben quasi unmöglich. Vorher haben sie sich weitestgehend selbst
versorgen können. Ohne Tiere müssen sie alles kaufen, d.h., sie brauchen für alles Geld. Jobs sind nur
schwer zu finden. Oft gibt es nur stupide Arbeit in einer fernen Fabrik.
In unserer Geschichte sind die Nomaden der chinesischen Regierung zunächst unendlich dankbar. Zum
Zeichen ihrer Dankbarkeit stellen sie auf den Familienaltar neben die Bilder ihrer Lamas auch Bilder von
Mao Ze Tung, Xi Jinping und sogar von Stalin. Doch bald schon wird ihre Freude erschüttert. Beim ersten
großen Regen stellt sich heraus, dass sich sämtliche Häuser der Siedlung beginnen aufzulösen, weil sie

Schauspiel-Workshop IV/2018 * Harry FuhrmannSchauspiel-Workshop IV/2018 * Harry FuhrmannSchauspiel-Workshop IV/2018 * Harry FuhrmannSchauspiel-Workshop IV/2018 * Harry Fuhrmann



32

aus Lehm und nicht aus Zement gebaut sind. Später stürzen bei einem leichten Erdbeben alle Häuser im
„Resettlement Village“ und die tibetische Schule ein und Dolkar, das jüngste Familienmitglied kommt da-
bei ums Leben. Die Häuser in der nahegelegenen Stadt, in denen die Chinesen wohnen, werden nur
leicht beschädigt. Nach mehreren Schicksalsschlägen entscheidet sich die Nomadenfamilie, wieder in ihr
fruchtbares, blumenreiches Tal zurückzukehren. Beim Anblick des Tals sind sie schockiert. Das gesamte
Tal ist eine Kohlegrube geworden. Es gibt kein Tal mehr. Nur Förderbänder, Kräne und Lastwagen. Und
sie begreifen, dass die Chinesen sie nur aus ihrem Tal lockten, um an die Bodenschätze zu kommen. Jetzt
wird ihnen klar, warum alle Füchse in dem Tal schwarz sind.

Hier ein paar Eindrücke. Es sind Bilder von einer Probe und von der Aufführung:
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Die Familie sieht zum ersten Mal das „Resettlement Village“
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  Sangye will die unnütze Toilette entsorgen (Foto von Tobias Mayer)

  Sangye will die unnütze Toilette entsorgen (Foto von Tobias Mayer)

 Die Wut über das undichte Haus

 Foto mit dem chinesischen Ortsvorsteher
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Großvaters Tod

  Sangye will die unnütze Toilette entsorgen (Foto von Tobias Mayer)

 Die Großmutter wird aus den Trümmern des Hauses gerettet (Foto von Tobias Mayer)

Die Großmutter berichtet vom Erdbeben (Fotos von Tobias Mayer) 
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Das Stück beschreibt sehr genau, was zur Zeit in Tibet vor sich geht und wie die chinesische Regierung
Schritt für Schritt die Nomaden aus der Steppe vertreibt. So kommen sie an die Rohstoffe heran und sie
können die Menschen leichter kontrollieren. Gleichzeitig ist das Stück auch eine Metapher für die Zerstö-
rung der gesamten tibetischen Kultur in Tibet.

Anmerkung: Nachdem die chinesische Regierung glaubt, die Tibeter einigermaßen unter Kontrolle zu haben, geht sie
seit einiger Zeit extrem hart gegen eine andere Minderheit in China vor, die Uiguren. Ungefähr eine Millionen Uigu-
ren sind inzwischen in sogenannten „Umerziehungslagern“ interniert worden, darunter viele Kinder. Der Kontakt zu
den Familien ist unterbrochen. Lange hatte China die Existenz sogenannter Umerziehungslager für Muslime in Xinji-
ang bestritten, im Oktober wurden sie dann per Gesetz nachträglich legalisiert. Damit ist die Inhaftierung Verdächti-
ger ohne Gerichtsverfahren erlaubt sowie "ideologische Erziehung gegen Extremismus, psychologische Behandlung
und Verhaltenskorrekturen". Das Vorgehen ist Teil der verschärften Staatskampagne gegen die Uiguren, die in dem
ehemaligen Ostturkestan beheimatet sind. Die Welt schaut dabei zu und macht weiter mit China Geschäfte.
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 Dolkar ist beim Erdbeben ums Leben gekommen

Der Applaus (Foto von Tobias Mayer)
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Wangdu Tsering, der Direktor vom TIPA

Wangdu hört im Dezember 2018 auf, Direktor vom TIPA zu sein. Er wird in Zukunft einen hohen
Posten im „Home Departement“ bekleiden. Das ist eins der wichtigsten Ministerien der tibetischen
Exilregierung und kümmert sich um alle „tibetischen Settlements“ in Indien und Nepal. Eine sehr
verantwortungsvolle Aufgabe.

In seiner Amtszeit hat er viel für die Infrastruktur des TIPA getan. Er hat die Wasserversorgung
komplett erneuert, er hat die Lebensbedingungen entscheidend verbessert, indem er ein neues
„Girls Hostel“ hat errichten lassen und das „Boys Hostel“ um ein Stockwerk erhöht hat. Er hat die
Administration an vielen Stellen umstrukturiert und er ist für den Neubau der „Theatre Hall“ ver-
antwortlich.

Wangdu hat mich vor knapp vier Jahren ans TIPA geholt. Er ist mir in all der Zeit ein Freund ge-
worden. Mit seinem Weggang wird sich etwas am TIPA ändern und ich bin gespannt, ob, wann und
wie meine Arbeit dort weitergehen wird.
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Wangdu betet in Triund (auf einer Wanderung in die Berge)
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Während meines Aufenthalts hatte ich wieder viele wundervolle Begegnungen. 
Einige davon möchte ich mit Euch teilen.

Dawa Dolma
Dawa Dolma ist Nonne im Tösam Ling Kloster, ungefähr 40 Minuten von Mc Leod Ganj entfernt. Ich habe
sie in einem Schuhladen kennengelernt, wo sie sich rosafarbene Turnschuhe kaufte. Auf Grund ihrer Rü-
ckenprobleme hatte ihr Arzt ihr geraten, nicht immer nur Sandalen zu tragen. Eine Nonne mit farbigen
Turnschuhen war ein ungewöhnlicher Anblick und Ausgangspunkt einer angeregten Unterhaltung. Beim
Verabschieden lud sie mich ein, sie zu besuchen. So bin ich mit Kuzio und seinem achtjährigen Sohn Jan-
nis, sowie Till und Daniel, dorthin gefahren. Kuzio hat die Musik für eine Inszenierung von mir kompo-
niert, die im Juni in Regensburg Premiere hatte. Er hat uns nach Indien begleitet und hat sogar am TIPA
Musik unterrichtet. Till und Daniel sind Studenten von der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“
und sind von Berlin über den Iran und Pakistan nach Indien getrampt und haben uns besucht (eine wahn-
sinnige Geschichte, die sie am besten selber erzählen sollten).
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 Von links nach rechts: Daniel, Till, Icke, Dawa Dolma, Jannis und Kuzio

Begegnungen

Zurück zu Dawa Dolma. Zum Kloster ging es eine halbe Stunde im Taxi, dann nochmal 10 Minuten zu Fuß
durch die Reisfelder, vorbei an Bananenbäumen und Zitronengras. Es liegt abgelegen und ist wunderbar
ruhig. Bei unserer Ankunft meditierte gerade eine Gruppe westlicher Besucher im wunderschönen Kloster-
garten. Dawa Dolma unterrichtet die Besucher in Tibetisch. Zuerst hat sie uns in ihr Zimmer eingeladen
und uns leckeren Tee gekocht. Sie hat uns von ihrem Leben erzählt. Mit 16 Jahren ist sie aus Tibet geflo-
hen, über den Himalaya. Mit einer Gruppe von ca. 60 Personen war sie 2 Monate unterwegs. Manchmal ha-
ben sie sich verlaufen. Tagsüber haben sie geschlafen und nachts waren sie unterwegs, aus Angst vor den
Chinesen. Ihre Familie, die sie seit ihrer Flucht nicht mehr gesehen hat, ist noch in Tibet, Kham. Sie leben
als Bauern und Nomaden, haben einen Hof und Yaks und Schafe in der Steppe. Gerade hat Dawa Dolma ihr
Examen abgelegt und wartet gespannt auf die Resultate. Allein die religiöse Grundausbildung hat 18 Jahre
gedauert und jetzt hat sie nochmal 4 Jahre studiert, um ihr Examen abzulegen. Bald wird sie noch nach Ne-
pal gehen, um dort mit besonderen Nonnen zu debattieren, als Prüfung. Wenn sie das gut macht, bekommt
sie einen neuen Rang.
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Bei meiner Inszenierung hat mir Lhakpa als Co-Regisseur, Dramaturg, Übersetzer und Freund zur Seite ge-
standen. Ohne ihn wäre die Arbeit kaum möglich gewesen. Er ist, soweit ich weiß, der einzige tibetische
Theaterregisseur im indischen Exil. Seit vielen Jahren verwirklicht er als Freiberufler immer wieder Thea-
terprojekte, inszeniert Stücke, die er meist selber geschrieben hat. Dabei versucht er immer wieder brisan-
te Geschichten zu erzählen.
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Lhakpa Tsering – Tibetischer Regisseur

Er ist ein wunderbarer, leidenschaftlicher Theatermacher. Alles, was er macht, hat er sich selber beige-
bracht. Er hat zwar inzwischen einen Stamm von Theaterenthusiasten um sich herum versammelt, die im-
mer wieder bei seinen Projekten mitmachen, dennoch organisiert er das Meiste alleine, was jedes Mal für
ihn ein großer Kraftakt ist. Das ist großartig und wichtig für die tibetische Community. Ich würde gerne
mal ein von ihm geschriebenes Stück zusammen mit ihm inszenieren.
Lhakpa ist in Tibet in einer Nomadenfamilie aufgewachsen, in einem Dorf, nahe der nordöstlichen indi-
schen Grenze. Das Dorf liegt in einem Teil Chinas, den Indien auch heute noch für sich beansprucht. Des-
halb lernen alle schon im Kindesalter, wie man mit Waffen umgeht und Bomben wirft, falls die indische Ar-
mee eines Tages einmarschiert.
Er ist bei seiner Mutter und seinem Stiefvater aufgewachsen. Der Stiefvater hat ihn immer geschlagen. Je-
den Morgen ist er um 3 Uhr früh aufgestanden, um am Waldrand Gras für ihre Yaks, Ziegen und Schafe zu
schneiden. Eines Morgens hat er alles stehen und liegen gelassen und ist alleine nach Indien geflohen, da
war er 9 Jahre alt. 12 Stunden ist er zu Fuß gelaufen, dann war er in Indien. Seitdem hat er seine Familie
nicht wiedergesehen. Weil er keine Papiere hatte, war es zunächst nicht einfach für ihn. Ich glaube, er war
auch eine Zeit lang in einem indischen Gefängnis, als neunjähriger Junge. Nach einem Jahr gelangte er
endlich nach Dharamsala, ins Tibetan Children Village (TCV) und konnte zur Schule gehen.

Dort begann er sich für Theater zu interessieren. Hier ist die Geschichte, die Lhakpa mir von seiner ersten
Theaterrolle erzählte:
„Bei dem ersten Theaterstück, in dem ich mitspielte, bekam ich zunächst die Rolle der Palastwache. Eines
Tages war der Junge, der den Minister spielte krank und so sollte ich an diesem Tag die Rolle übernehmen.
Ich machte es so gut, dass ich die Rolle des Ministers bekam. Nun spielte ich den Minister so überzeugend,

Lhakpa (Mitte) auf unserer Probe (Foto von Tobias Mayer)
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dass der Junge, der den König spielte blass dagegen wirkte. Da sagte die Lehrerin: „Der Minister kann ja
nicht stärker, als der König sein. Lhakpa, ich möchte, dass Du den König spielst.“ Mit einem breiten Grin-
sen sagte Lhakpa zu mir: „Siehst Du, so bin ich in einer Woche von der Palastwache zum König aufgestie-
gen. Und ab da habe ich nur noch große Rollen bekommen.“
Er schreibt gerade ein Stück über die Kostbarkeit des Wassers. Als er nach Indien gekommen ist, hat er die
vielen Plastikflaschen mit Wasser in den Läden gesehen und er hat sich gefragt, was da Besonderes drin
ist, wenn man es in Flaschen füllt und überall verkauft. Als er es dann getrunken hat, hat er gedacht: „Was,
das ist ja bloß Wasser. Wieso verlangt man Geld dafür? Wasser gibt es doch umsonst in jedem Fluss. In Ti-
bet habe ich das Wasser aus dem Fluss geholt und nie etwas dafür bezahlt.“ Diese Geschichte ist der Aus-
gangspunkt von seinem neuen Theaterstück.
Ein anderes Theaterstück erzählt die Geschichte von einem jungen Tibeter, dessen Schwester sich aus Ver-
zweiflung selbst verbrannt hat. Sie hat die seelische Folter in China nicht ausgehalten. In den Schulen wird
der Dalai Lama als böser Wolf und Verbrecher dargestellt, aber sie liebt und verehrt ihn. Die tägliche Un-
terdrückung von Religion und Kultur hat sie nicht mehr ertragen. Wenn so etwas geschieht, wird norma-
lerweise die gesamte Familie hart bestraft. Deshalb flieht er aus Angst vor Repressionen der chinesischen
Polizei nach Indien. Er hat gehört, dass die Tibeter dort in Freiheit leben, ihre Religion frei leben können
und die tibetische Kultur schützen. Im indischen Exil trifft er nun viele Tibeter und ist desillusioniert. Viele
denken nur an sich selber, laufen dem Geld hinterher und sind nur an ihrer Karriere und ihrem Wohlstand
interessiert. Der Erhalt der tibetischen Kultur interessiert sie kaum und sie wissen die Freiheit, die sie ha-
ben nicht zu schätzen und nicht zu nutzen. Er wird gebeten, eine Rede über die Zustände in Tibet zu hal-
ten. Er beginnt zu den Leuten zu sprechen und spricht dann nicht über Tibet, sondern über die Verantwor-
tung der im Exil lebenden Tibeter:

„Ich sollte über die Situation in Tibet sprechen. Darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen, alle
sind patriotische Tibeter. Aber als ich im Exil ankam, bekam ich Angst. Ich dachte, hier wird die ti-
betische Sache stark unterstützt, aber viele kümmern sich nicht darum und sind selbstsüchtig. Die
Chinesen werden so keine Angst und keinen Respekt vor den Tibetern haben. Aber es ist nicht zu
spät, sich zu vereinigen. Wenn wir und unsere Kultur überleben, dann wird Tibet eines Tages wie-
der frei sein - auch wenn es 1000 Jahre dauern sollte.“

Am Ende unseres Theaterstückes hört man den Lärm der Maschinen, die die Kohle im Tal der schwarzen
Füchse abbauen. Die verbliebene Nomadenfamilie singt dagegen an, ein tibetisches Lied, das Lhakpa vorge-
schlagen hat, mit dem Titel: „Phayul Di Nga tso tsang mey Rey“ „Dieses Vaterland gehört uns.“

Das TIPA mit seinen Künstlern und einige andere Freunde machen Mc Leod Ganj schon fast zu einer zwei-
ten Heimat für mich. Ich frage mich, wie es für mich in Zukunft dort weitergeht. Im nächsten Jahr feiert
das TIPA an mehreren Tagen seinen sechzigsten Geburtstag. Es gibt die Idee, „Das Tal der schwarzen Füch-
se“ an einem der Tage im neuen Theater aufzuführen. Das wäre wunderbar.

Über Rückmeldungen, Gedanken, Fragen aller Art freue ich mich von Herzen. 

Liebe Grüße, Euer Harry
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Central Tibetan Administration (CTA),
www.tibet.net 18. Februar 2019

Satelliten-Bilder enthüllen: 
Isolierte Klöster werden zu 
Gulags ausgebaut
04.03.2019 16:34

 In einem alarmierenden, von
The Print veröffentlichten Be-
richt ist von mindestens drei
neuen im Bau befindlichen Gu-
lags in Tibet die Rede, die auf
Satellitenaufnahmen entdeckt
wurden. Der Begriff „Gulag“ be-
zieht sich gewöhnlich auf die
Zwangsarbeitslager der Sowjet-
zeit. In China heißen sie „Re-
education through labour“
(RTL), also „Lager zur Umerzie-
hung durch Arbeit“ oder laojiao.
Die Umerziehungslager wurden
ursprünglich zur Säuberung
von Konterrevolutionären,
Großgrundbesitzern und
Rechtsgerichteten eingerichtet,
die sich der neuen Regierung
der Kommunistischen Partei
widersetzten. Aber im Laufe der
Zeit wurden die Umerziehungs-
lager ausschlaggebend bei der
Zerschlagung aller Formen von
Dissens. In ihnen wurden Men-
schen festgehalten und gefol-
tert, die ihre legalen Rechte wie
freie Meinungsäußerung, Ab-
haltung von friedlichen Protes-
ten usw. ausübten oder unter
dem Verdacht standen, solches
zu tun. Das chinesische Minis-
terium für Öffentliche Sicher-
heit hatte umfassende Entschei-
dungsbefugnisse, wer in die La-
ger geschickt wurde und für
wie lange, ohne daß es ein or-
dentliches Gerichtsverfahren
oder eine Überwachung durch
die Justiz gegeben hätte. Oft
verbrachten Leute 20 Jahre und
länger in den Umerziehungsla-
gern.
Unzählige tibetische Mönche,
Nonnen und Laien, die gegen
Menschenrechtsverletzungen
Stellung nahmen, wurden seit

1955 in den Umerziehungslagern
inhaftiert, längst bevor China die
Existenz solcher Lager überhaupt
zugab. 2012 gab es in 350 Umer-
ziehungslagern in ganz China
250.000 offiziell verzeichnete Häft-
linge. Und dem Sonderbericht des
TCHRD von 2014 mit dem Titel
„Gulags in Tibet“ (1) zufolge „wur-
den seit ihren Anfängen in den
1950ern vier Millionen Menschen
in die Umerziehungslager ge-
schickt. Sie sollten der Säuberung
von Leuten dienen, die im Ver-
dacht standen, sich der neu ge-
gründeten Chinesischen Kommu-
nistischen Partei (KPC) zu wider-
setzen“.
Nach einem heftigen internationa-
len Aufschrei über die in den Um-
erziehungslagern verübten Men-
schenrechtsverletzungen und der
Forderung nach ihrer Schließung
schaffte der Ständige Ausschuss
des Nationalen Volkskongresses
sie offiziell ab, wie sich die KPC in
ihrer dritten Plenarentscheidung
2013 verpflichtet hatte. Das war
aber eine rein kosmetische Korrek-
tur am System.
Die Gulags oder Umerziehungsla-
ger wurden einfach unter einem
anderen Namen fortgeführt, wie
das TCHRD es in seinem 2014 ver-
öffentlichten Sonderbericht bereits
vorweggenommen hatte.
Der jüngste Bericht über neue Gu-
lags, die in Tibet gebaut werden,
ist alarmierend, besonders ange-
sichts der Aufdeckung der Umer-
ziehungslager in Xinjiang, die Chi-
na jetzt „Berufsausbildungszen-
tren“ nennt. Schon seit langem
gibt es Berichte über die Existenz
von Lagern zur Umerziehung
durch Arbeit oder Gulags in Tibet.
Es ist nicht überraschend, daß die-
ses System in Ost-Turkestan (Xin-
jiang) von Chen Quanguo einge-
führt wurde, eben dem kommunis-
tischen Parteisekretär, der dieses
System in Tibet perfektionierte, als
er Parteisekretär in der Autono-
men Region Tibet war. 

Besonders verstörend an dem Be-
richt ist, daß Klöster jetzt zu Gu-
lags umgestaltet werden und neue
Gulag-Klöster eigens für die bud-
dhistischen Nonnen und Mönche
Tibets gebaut werden.
Wie kann China jetzt noch „ein
Land des Buddhismus“ genannt
werden, wenn man die Prediger
und Gläubigen zu eliminieren be-
absichtigt?’, bemerkte Sonam Dag-
po, der Sprecher der Central Tibe-
tan Administration (CTA) und Sek-
retär des Department of Informati-
on and International Relations
(DIIR).
Das Satelliten-Bildmaterial wurde
vom pensionierten Oberst Vinayak
Bhat analysiert, der über zwei
Jahrzehnte lang als Experte für Sa-
telliten-Bilder in der indischen Ar-
mee gedient hat. Während seiner
Präsentation beim Tibet Policy In-
stitute bemerkte er: „Das sind Gu-
lags, keine Berufsausbildungszen-
tren, es sind Umerziehungslager,
deren einziger Zweck es ist, tibeti-
sche Mönche, Nonnen und Laien
zu indoktrinieren. Sie werden in
entlegenen, isolierten Gebieten ge-
baut mit moderner chinesischer
Architektur und dicken, 5,5 m ho-
hen Mauern. Der Sicherheitslevel
an diesen Orten ist ähnlich dem
von nuklearen Anlagen.“
Dukthen Kyi vom DIIR zeigte sich
sehr besorgt über diesen Bericht
und bemerkte: „Die Frage erhebt
sich, warum China solche hoch
technisierten Hochsicherheits-Gu-
lags in Tibet baut. Müssen wir uns
auf weitere scharfe Sanktionen in
diesem Jahr, das den 60. Jahrestag
des tibetischen Volksaufstands
darstellt, gefasst machten?“

Übersetzung: Adelheid Dönges, 
Revision: Angelika Oppenheimer 

Internationale Gesellschaft für Men-
schenrechte (IGFM)
Arbeitsgruppe München, Adelheid
Doenges

Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung der IGFM

Warum baut China neue Gulags in Tibet?
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Free Tibet, www.freetibet.org 
23. Januar 2019 - 
09.02.2019 20:57

Neue Regeln machen die Un-
terdrückung der Religion
noch unerträglicher.
Die chinesische Regierung
ordnete an, daß die Bürger
Tibets in ihren Heimen
Schreine für religiöse Per-
sönlichkeiten wie den Dalai
Lama durch Schreine für Xi
Jinping und andere kommu-
nistische Parteiführer erset-
zen.
Die Regierung warnte Tibe-
ter, die auf staatliche Unter-
stützung angewiesen sind
oder von den Programmen
zur Linderung der Armut
profitieren, daß sie ihrer Bei-
hilfen verlustig gehen, wenn
sie der Anordnung nicht
nachkommen und die Bilder
der heiligen Lamas, die sie
traditionsgemäß zu Hause
verehren, nicht durch solche
von Parteiführern ersetzen.
Die Behörden wiesen die Ti-
beter ferner an, sich als ein
Zeichen von Achtung und
Ehrerbietung, die sonst nur
verehrungswürdigen bud-
dhistischen Gestalten vorbe-
halten ist, vor diesen Bildern
niederzuwerfen.
Die Anordnung erfolgte nach
der Sitzung des Volkskon-
gresses der Autonomen Regi-
on Tibet (TAR) vom 9. bis 13.
Januar, dem Gremium, durch
das die KPC West-, Zentral-
und Südtibet regiert.

Als Teil dieser politischen Kam-
pagne veröffentlichten die
staatlichen Medien - als eine
Art von Propaganda - auf ihren
Websites Aufnahmen von tibeti-
schen Familien, die lächelnd
vor den Schreinen der kommu-
nistischen Parteiführer stehen.
Bei der Sitzung des Volkskon-
gresses gab Che Dalha, der Par-
teisekretär der TAR, bekannt,
daß die Aktivitäten der „feindli-
chen Kräfte“ in Tibet erfolg-
reich reduziert worden seien.
Mit dieser Aussage meinte er
natürlich den Dalai Lama und
die buddhistische Exilgemein-
schaft.
Die chinesischen Kommunisten
nehmen jeden Ausdruck des
Glaubens und der traditionellen
Identität der Tibeter als Wider-
stand gegen ihre Herrschaft
wahr.
Der Druck der Regierung auf
die Tibeter, religiöse Bildnisse
durch Bilder von Parteiführern
zu ersetzen, verstärkte sich im
Laufe des letzten Jahres, er
nahm besonders auf dem Lande
zu. Als es im Oktober und No-
vember 2018 am Drichu zu
Überschwemmungen kam, wie-
sen die Behörden, wie verlautet,
die betroffenen Tibeter an, zu
allererst Portraits der chinesi-
schen Staatsführer und die chi-
nesische Flagge in Sicherheit
zu bringen, noch vor ihren eige-
nen Habseligkeiten.

Letztes Jahr ordnete die KPC in
der tibetischen Gemeinde Do-
mar an, daß in allen bis auf
zwei Klöstern der Gegend die
Bilder des Dalai Lama durch
solche von chinesischen Funkti-
onären zu ersetzen wären. 
Auf der örtlichen WeChat-Seite
der Kommunistischen Partei
war die Anordnung im einzel-
nen zu lesen, die angeblich „die
Stabilität fördern und dem
Wohl der Bevölkerung dienen“
sollte.

Übersetzung: Adelheid Dönges, 
Revision: Angelika Oppenheimer 

Internationale Gesellschaft für Men-
schenrechte (IGFM)
Arbeitsgruppe München, Adelheid
Doenges

Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung der IGFM

Behörden verlangen von den Tibetern, bei sich zu
Hause Schreine für die Parteiführer anzubringen
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Deutscher Bundestag

Erklärung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
zum 60. Jahrestag des Aufstandes in Tibet

Zum 60. Mal jährt sich im März 2019 die brutale Niederschlagung des Tibet-Volksaufstandes. Am 10.
März 1959 demonstrierten Zehntausende Tibeter für die Freiheit ihres Volkes, nachdem acht Jahre zuvor
die chinesische Armee in Tibet einmarschiert war.

Eine von der tibetischen Führung angestrebte Verhandlungslösung scheiterte. Weit über 80.000 Tibeter
verloren in den Folgemonaten ihr Leben. Der Dalai Lama musste am 14. März 1959 seine tibetische Hei-
mat verlassen und über den Himalaya nach Indien fliehen. Die indische Regierung nimmt Exil-Tibeter
seit sechs Jahrzehnten großzügig auf.

Heute sind Kultur, Sprache, Identität und Religion der Tibeter in ihrer Existenz bedroht. Der friedliche
Widerstand des tibetischen Volkes gegen die Entrechtung durch die chinesischen Behörden hat schon
lange mehr Unterstützung verdient.

Die Verzweiflung der Menschen, über 150 Selbstverbrennungen in den letzten Jahren und die Aufschreie
der Mönche müssen die internationale Staatengemeinschaft wachrütteln.

Die weltliche und spirituelle Führung der Tibeter hat in vielen Jahrzehnten der umfassenden Unterdrü-
ckung immer wieder den Weg des Friedens gewählt. Wir sehen den dritten Weg des Dalai Lama mit einer
weitgehenden Autonomie Tibets innerhalb Chinas als eine Chance, mögliche Konflikte für die Zukunft zu
vermeiden.

Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages befürwortet diesen
gewaltfreien Weg des tibetischen Volkes, seinen Willen zur Selbstbestimmung in dieser Form zum Aus-
druck zu bringen und fordert die chinesische Regierung auf, die legitimen Rechte der Tibeter, insbeson-
dere ihre Kultur und Religion, zu respektieren und zu gewährleisten. Menschenrechtsverletzungen ge-
genüber religiösen Minderheiten in der Volksrepublik China und die immer stärker werdenden Eingriffe
in das religiöse Leben sowie die persönliche Freiheit sind sofort zu beenden. Der Ausschuss fordert die
chinesische Regierung auf, die Repressionen gegen das tibetische Volk unverzüglich einzustellen sowie
den Dialog mit den legitimen Vertretern der Tibeter wieder aufzunehmen.

Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages bringt mit seiner
Erklärung seinen großen Respekt vor der tibetischen Kultur und seine Anteilnahme für und seine Solida-
rität mit dem friedfertigen unterdrückten Volk der Tibeter zum Ausdruck.

Die vorstehende Erklärung wurde mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/
DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD an-
genommen.

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a17_menschenrechte/Erklaerungen/tibet-631402

ERKLÄRUNG zum 10. März 1959ERKLÄRUNG zum 10. März 1959ERKLÄRUNG zum 10. März 1959ERKLÄRUNG zum 10. März 1959

....
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Stellungnahme der chinesischen Botschaft in Deutschland 

zur Tibet-Erklärung des Ausschusses für Menschenrechte und 

humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages

Ungeachtet historischer Tatsachen und trotz des starken Einwandes der chinesischen Seite veröffentlichte
der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages am 25. März eine Er-
klärung zur so genannten „Tibet-Frage", die die chinesische Botschaft hiermit scharf zurückweist.

Tibet ist seit jeher ein fester Teil Chinas. Dies ist eine von Deutschland und der internationalen Gemein-
schaft anerkannte Tatsache. Der Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages verdreht die Fak-
ten und nutzt eine 60 Jahre zurückliegende gewaltsame Rebellion als Ausrede, um ungerechtfertigte Vor-
würfe gegenüber der Minderheiten-, Kultur- und Religionspolitik der chinesischen Regierung zu erheben.
Dies ist eine eklatante Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas und eine grobe Verletzung der
chinesischen nationalen Souveränität. 

Seit Durchführung der demokratischen Reform in Tibet vor 60 Jahren hat die chinesische Regierung eine
Reihe politischer Maßnahmen in die Wege geleitet, um die tibetische Wirtschaft anzukurbeln, das Leben
der Menschen zu verbessern, ihre traditionelle Kultur zu schützen und ihre Religionsfreiheit zu wahren,
und die tibetische Wirtschaft und Gesellschaft haben sich enorm verändert. In 60 Jahren hat die chinesi-
sche Regierung insgesamt mehr als eine Billion RMB investiert, und mehr als 800 Schwerpunktprojekte
initiiert, die den Verkehr, die Energie- und Wasserversorgung und die Kommunikation in Tibet von Tag zu
Tag verbessert haben. Im Jahr 2018 erreichte die tibetische Gesamtproduktion 147,7 Mrd. RMB, das ent-
spricht einem Wachstum von 9.1%. Die Gesamtbevölkerung Tibets ist von 1,2 Millionen Menschen auf über
3 Millionen gewachsen, 90% davon sind ethnische Tibeter. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist von
35,5 Jahren auf 68,2 Jahre gestiegen, zudem wurde eine kostenfreie 15-jährige Bildung eingeführt, und der
Unterricht findet bilingual auf Tibetisch und Chinesisch statt, wobei der Fokus klar auf der tibetischen
Sprache liegt. 

Wir fordern den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages drin-
gend auf, die errungenen Erfolge bei der Entwicklung der tibetischen Wirtschaft und Gesellschaft und den
Wunsch der Tibeter nach einem sicheren und sorgenfreien Leben zu respektieren, und die ungerechtfertig-
ten Vorwürfe gegen China sowie die Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas zu unterlassen.
Wir hoffen, dass der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages sich
stärker mit der Förderung der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit und des gegenseitigen Vertrauens
befassen wird und die Anliegen der chinesischen Seite ernst nimmt, um sicherzustellen, dass sich die chi-
nesisch-deutschen Beziehungen weiterhin in die richtige Richtung entwickeln. 

Sprecherin der Botschaft der VR China in der Bundesrepublik Deutschland

http://www.china-botschaft.de/det/sgyw/t1649060.htm      2019/03/27

Stellungnahme der chinesischen BotschaftStellungnahme der chinesischen BotschaftStellungnahme der chinesischen BotschaftStellungnahme der chinesischen Botschaft
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Protokoll der Jahreshauptversammlung
der Schwetzinger Tibethilfe vom 15.3.2018

Ort: Altes Rathaus Rohrbach, Rathausstr. 43, 69126 Heidelberg

Zeit: 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr

Anwesenheit: laut Anwesenheitsliste

Leitung: Franz Maucher (1. Vorsitzender) 

TOP 1 Regularien
Franz Maucher begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung vor.  Rechtzeitige Einladung und
Beschlussfähigkeit werden festgestellt, es liegen keine Anträge vor.

TOP 2 Jahresberichte
1.Vorsitzender

Franz Maucher erinnert daran, dass die STH gegen Jahresende 2019 auf 30-jähriges Bestehen zurückbli-

cken kann. Eine entsprechende Veranstaltung wäre noch zu planen, evtl. auch als Vorführung von Tibet-

filmen.

Zur Situation in Tibet: Berichte - u.a. von der internationalen Gesellschaft für Menschenrechte - belegen,

dass immer neue Unterdrückungsmaßnahmen umgesetzt werden. So wurde z.B. in der Provinz Qinghai

tibetischer Sprachunterricht für Kinder verboten. Oder die Behörden verlangen, dass Tibeter zu Hause

anstelle der traditionellen buddhistischen Schreine jetzt Schreine für Parteigrößen der KPC einrichten

und diese verehren. Parteikader wurden ausgeschickt, um in Tausenden Seminaren Tibeter zum chinesi-

schen Patriotismus zu erziehen und es wurden zigtausend einschlägige Broschüren verteilt.

Besucher in Tibet hatten ihm allerdings auch Positiveres berichtet. Zahlreiche Tibeter kehren aus dem

Exil in ihre Heimat zurück, da der Weg nach Westen schwieriger und teurer geworden ist. So haben sich

etwa in der Region Yushu (auch als Gyegu oder Jyekundo bekannt) rund 60 Exiltibeter niedergelassen

und gehen dort auch geregelter Arbeit nach.

Global gesehen ist es dagegen um Tibet sehr still geworden.

Tibetan Homes Foundation: Unser Kontakt mit der THF hat sich erheblich verbessert, nachdem sich die

verantwortliche Kontaktperson eingearbeitet hat. Anfragen werden jetzt mitunter schon in wenigen

Stunden beantwortet, spätestens aber innerhalb weniger Tage. Hierbei spielen sicher auch Autorität und

Vorbildfunktion des Vorgesetzten eine Rolle. Von ihm stammt auch die Aussage, dass die Schwetzinger

Tibethilfe für THF eine der wichtigsten Organisationen ist, da sie jetzt seit 30 Jahren zuverlässig Hilfsgel-

der überweist. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass wir in diesem Zeitraum Geldmittel in

Höhe von insgesamt rund 1,6 Millionen Euro überwiesen haben.

Inzwischen kommen weder Kinder noch Erwachsene aus Tibet über die Grenze, die jetzt sehr gut be-

wacht wird. Zudem ist die gesamte Bevölkerung registriert und sobald das Fehlen einzelner Personen

auffällt, wird die Familie unter Druck gesetzt. Da es somit keine Neuzugänge aus Tibet mehr gibt, werden

jetzt auch verstärkt Kinder aus tibetischen Familien in Indien in die Schulen aufgenommen. Dennoch ist

die Nachfrage nach Patenschaften unvermindert, da diese auch eine Chance für ärmere Tibeter bieten.

Neben der Unterstützung für die THF werden durch unseren alten Freund Bhuchung in kleinen Projek-

ten nach wie vor bedürftige tibetische Familien und Studenten direkt finanziell unterstützt.

Khari Gonpa: Seit inzwischen mehr als 10 Jahren unterstützt die STH auch das Nonnenkloster Khari in

Nepal bei baulichen Aktivitäten sowie Mitteln für Gesundheit und Ernährung der Nonnen. Erfreulicher-

weise ist es uns gelungen, hierfür auch Mittel aus einem Fonds der Firma Bosch in Höhe von 16.800 Euro

zu erhalten.
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Harry Fuhrmann: Zum wiederholten Mal führte der Schauspieler und Regisseur Harry Fuhrmann einen

Schauspielworkshop am ‚Tibetan Institute of Performing Arts‘ (TIPA) in Dharamsala durch (siehe auch

sein ausführlicher Bericht ab Seite 28). Wie bisher wurde er dabei von der Deutschen Tibethilfe in Zusam-

menarbeit mit der STH unterstützt. Ob diese fruchtbare Zusammenarbeit in Zukunft auch unter dem neu-

en Direktor des TIPA durchgeführt wird, ist derzeit noch nicht geklärt.

Schatzmeisterin

Schatzmeisterin Birgit Schulze berichtet über Mitgliederstand und Finanzen der STH (siehe auch ihr aus-

führlicher Bericht mit allen Zahlen auf S. 6-7). Nach wie vor kommt der allergrößte Teil unserer Geldmittel

direkt den Tibeterinnen und Tibetern bzw. der THF zugute.

Franz Maucher dankt ihr herzlich für ihre gewohnt perfekte und unermüdliche Arbeit. Bei dieser Gelegen-

heit dankt er ebenfalls Sabine Gladik, die unsere Website immer auf dem neuesten Stand hält.

Kassenprüferinnen

Kassenprüferin Sigrid Neureither referiert das Ergebnis der gemeinsamen Kassenprüfung mit Sabine

Gladik: Die Kasse war perfekt geführt ohne jegliche Unstimmigkeiten oder offenen Fragen. Sie dankt der

Schatzmeisterin Birgit Schulze, die dieses Amt schon seit 2003 gewissenhaft bekleidet.

TOP 3 Entlastung des Vorstands

Volker Neureither dankt dem gesamten Vorstand und beantragt dessen Entlastung. Die Entlastung wird

per Abstimmung einstimmig erteilt.

TOP 4 Neuwahlen

Satzungsgemäß finden Neuwahlen der Schatzmeisterin, des Schriftführers und der Kassenprüferinnen

statt. Alle bisherigen Amtsinhaber kandidieren erneut, Gegenkandidaten sind nicht angetreten. Alle wer-

den einstimmig im Amt bestätigt und nehmen die Wahl an.

TOP 5 Behandlung der Anträge

Es wurden keine Anträge gestellt.

TOP 6 Vorschau, Verschiedenes, Anregungen und Wünsche

Franz Maucher weist im Rahmen der neuen DGVO auf das Einverständnis der Abgebildeten mit der Veröf-

fentlichung ihrer Fotos hin, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Jahreshauptversammlung und

dem Jahresbericht.

Er berichtet, im Himalayaraum hat es diesen Winter verschiedentlich ungewöhnlich starke Schneefälle ge-

geben, u.a. auch in Lhadak und beim Kloster Khari in Nepal. Im Changthang sollen dabei auch zahlreiche

Herdentiere erfroren bzw. verhungert sein. Er weist auf einen entsprechenden Spendenaufruf hin.

Abschließend berichten Sabine Gladik und Tim Otterbeck mit schönen Bildern von ihrer Reise nach Nepal,

bei der sie auch das Kloster Khari besucht haben.

Heidelberg, den 15. April 2018

Carl-Heinz Hoffmann, Schriftführer Franz Maucher, 1. Vorsitzender
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CHINA INSTALLIERTE VOR DEM JAHRESTAG 1959 
EINE NEUE ÜBERWACHUNG IN TIBET.

https://freetibet.org/news-media/na/china-installed-new-surveillance-tibet-ahead-1959-anniversary
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Vor dem 10. März wurden in
den Taxis von Lhasa Ge-
sichtserkennungskameras
installiert.

Chinesische Behörden ha-
ben geholfen, vor dem Jah-
restag des Aufstands vom
10. März 1959 in 200 neuen
Taxis der tibetischen Haupt-
stadt Lhasa Überwachung
per Gesichtserkennung zu
installieren, berichteten Ti-
bet Watch und die staatliche
chinesische Nachrichtenor-
ganisation The Global Times.

Mit Unterstützung des von
der chinesischen Regierung
geführten Verkehrsmanage-
mentbüros Lhasa hat ein
Bus- und Taxiunternehmen
in Lhasa die neuen Fahrzeu-
ge eingeführt, die mit der
Überwachung ausgestattet
sind.

Die Kameras nutzen biologi-
sche Erkennung und Groß-
datenanalyse, um die Fahrer
zu identifizieren und deren
Bioinformationen zu über-
wachen. 

Vor einer Fahrt werden die
Gesichter der Fahrer
gescannt und sobald Überein-
stimmung zwischen Fahrzeug
und Fahrer festgestellt
wurde, wird der Start des
Fahrzeugs freigegeben. Wenn
keine Übereinstimmung fest-
gestellt wird, wird im Fahr-
zeug Alarm ausgelöst.

Die Fahrzeuge kombinieren
Gesichtserkennung mit GPS-
Tracking, so dass die Behör-
den das Verhalten des Fah-
rers überwachen können. Be-
richten zufolge beinhaltet die-
se Überwachung das Erken-
nen illegaler Fahrten oder an-
derer Aktivitäten wie Vermie-
ten eines Fahrzeugs an ande-
re oder Telefonate während
der Fahrt.

"Wenn der Fahrer nicht zum
Fahrzeug passt, werden wir
das Fahrzeug einziehen und
den Fahrer, der das Fahrzeug
illegal an andere vermietet
hat, kritisieren und aufklä-
ren. Wenn die Umstände
ernst sind, werden wir sogar

den Fahrer auffordern, das
Fahren aufzugeben oder seinen
Vertrag zu kündigen", sagte
Cui Shaoyou, der stellvertre-
tende Generaldirektor des
Transportunternehmens, der
Global Times.

Global Times behauptet, dass
die Kameras, die im Vorfeld
des 10. März eingeführt wur-
den, die Fahrten für die Fahr-
gäste sicherer und komfortab-
ler machen.

Die Einführung ergänzt das
bestehende „Raster“ des Über-
wachungs- und Sicherheitssys-
tems, das in Lhasa bereits etab-
liert ist, wo es ein großes Netz
von Polizeistationen gibt, wo
die Reisetätigkeit einge-
schränkt ist und Kommunikati-
on oft überwacht wird.

China hat Anfang des Jahres
auch eine neue Internetverord-
nung mit dem Titel "Standards
für die Untersuchung kurzer
Videoinhalte des Internets" ein-
geführt, die es Kurzfilmen
untersagt, Themen wie Tibets
Unabhängigkeit anzusprechen.
Sie hat einhundert Regeln, die
Inhalte verbieten, einschließ-
lich "reaktionärer" Flaggen, der
"Spaltung" Chinas sowie Unab-
hängigkeitsfragen im Zusam-
menhang mit Taiwan, Xinjiang
und Hongkong sowie dem
Verbot anderer Videomateriali-
en, berichtete Tibet Watch.

Übersetzung: 
Carl-Heinz Hoffmann

https://freetibet.org/

Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung von Free Tibet, London
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Die Schwetzinger Tibethilfe vermittelt Patenschaften 
für tibetische Kinder, Studenten und alte Menschen

Allgemeines

Eine Patenschaft für ein Kind z. B. kostet monat-
lich  30 bzw. 33 Euro. 

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

• Die Beträge werden vierteljährlich im Einzugs-
verfahren abgebucht und dann nach Indien
überwiesen. Eine schriftliche Eingangsbestäti-
gung erhalten wir umgehend und können so
den Geldeingang regelmäßig kontrollieren.

• Die Patenschaft deckt einen Teil der Kosten für
Unterkunft in einem der „Homes", volle Verpfle-
gung, Kleidung und Schulgebühren und um-
fasst auch ein kleines Taschengeld.

• Sollten Sie sich für eine Studenten- oder Senio-
renpatenschaft 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 sicherge-
stellt ist.

• Als Mitglied der Schwetzinger Tibethilfe wer-
den Sie regelmäßig über unsere Arbeit infor-
miert. Mit dem Jahresbeitrag helfen Sie uns, die
laufenden Verwaltungskosten zu decken, so
dass wir die Spenden zu 100 % weitergeben
können.

• Aus verwaltungstechnischen Gründen ist eine
Mitgliedschaft bzw. die Übernahme einer 
Patenschaft nur mittels SEPA-Lastschriftman-
dat möglich.

Aktueller Stand 2018

Ende 2018 betreuten wir insgesamt 133 Paten-
schaften für Kinder und alte Menschen sowie 8
externe Stipendiaten.

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 wer-
den vierteljährlich an die THF in Mussoorie/Indi-
en 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 Men-
schen zu helfen, ihr zukünftiges Leben zu meis-
tern 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 befä-
higt, in ihrem Land (in diesem Fall bis zur Rück-
kehr nach Tibet im Gastland Indien) menschen-
würdig zu leben, sich eine wirtschaftliche Exis-
tenz aufzubauen und damit in der Lage zu sein,
langfristig eine allgemeine Verbesserung der Le-
bensumstände generell herbeizuführen.

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

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

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

§ 2 · ZWECK

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

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

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

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

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

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

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

§ 3 · MITGLIEDSCHAFT

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

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

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

§ 4 · BEENDIGUNG  DER MITGLIED-
SCHAFT

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

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

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

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

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

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

Die ist insbesondere der Fall, wenn ein Mitglied:

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

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

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

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

§ 5 · RECHTE DER MITGLIEDER

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

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

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

§ 6 · BEITRAG

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

§ 7 · ORGANE

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

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

§ 8 · MITGLIEDERVERSAMMLUNG

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

(2) Die Mitgliederversammlung ist immer be-
schlussfähig.

(3) Die Einladung zur Mitgliederversammlung

muss schriftlich erfolgen. Sie soll den Vereins-
mitgliedern unter Angabe der Tagesordnung
zwei Wochen vor Versammlungstermin zuge-
hen.

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

(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung
sind in einem vom Protokollführer und Ver-
sammlungsleiter unterschriebenen Protokoll
festzuhalten.

§ 9 · VORSTAND

(1) Der engere Vorstand besteht aus:

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

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

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

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

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

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

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

§ 10 · VERMÖGEN

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

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungs-
gemäße Zwecke verwendet werden. Über pau-
schale 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 Zweidrittel-
mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder.

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

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

*) Satzung geändert lt. Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 7.3.2013
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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 personen-
bezogenen Daten vertraulich
entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften die-
ser Datenschutzerklärung.
Wir möchten Sie im Folgenden
über den Umgang und die Ver-
arbeitung personenbezogener
Daten durch unseren Verein
nach Maßgabe der europaweit
geltenden EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) in-
formieren. Sollten Sie Fragen
oder Anmerkungen zu dieser
Datenschutzerklärung haben,
können Sie diese jederzeit an
folgende E-Mail-Adresse rich-
ten: info@tibethilfe.de

Verantwortlicher

Verantwortlicher im Sinne des
Datenschutzrechts – also der-
jenige, 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 Maß-
nahmen, Ihre personenbezoge-
nen Daten so zu speichern,
dass sie für unbefugte Dritte
nicht zugänglich sind. Bei der
Kommunikation per Email

kann die vollständige Datensi-
cherheit von uns nicht gewähr-
leistet werden, sodass wir Ihnen
bei vertraulichen Informationen
den Postweg empfehlen.
Zum Zwecke der Patenschafts-
abwicklung tauschen wir 
Adressdaten mit unserer Part-
nerorganisation "Tibetan-Homes-
Foundation" in Mussoorie, 
Indien aus. 
Der Versand der Daten erfolgt
i.d.R. per Email mit passwortge-
schützten Dokumenten.

Datenverarbeitung

Datenkategorien�
• Personenstammdaten: Titel,
Anrede/Geschlecht, Vorname,
Nachname, Geburtsdatum�
• Adressdaten: Straße, Haus-
nummer, ggf. Adresszusätze,
PLZ, Ort, Land�
• Kontaktdaten: Telefonnumm-
er(n), Telefaxnummer(n), Email--
Adresse(n)�
• Zahlung-/Bankdaten: Name
Kontoinhaber/in, IBAN, BIC,
Name der Bank, Höhe des Mit-
gliedsbeitrages, Höhe der Spen-
de, Zweckbindung.

Speicherdauer�
Wir speichern Ihre Daten nicht
länger, als wir sie für die jeweili-
gen Verarbeitungszwecke benöti-
gen. Sind die Daten für die Erfül-
lung vertraglicher oder gesetzli-
cher Pflichten nicht mehr erfor-
derlich, werden diese regelmäßig
gelöscht, es sei denn, deren be-
fristete Aufbewahrung ist weiter-
hin notwendig oder gesetzlich
vorgeschrieben. 
Die für die Mitgliederverwaltung
notwendigen Daten (z.B. Spen-
den, Patenschaften, etc.) werden
zwei Jahre nach Beendigung der
Vereinsmitgliedschaft gelöscht.
Die für die die Beitragsverwal-
tung notwendigen Daten (Name,
Adresse, Email-Adr., Bankdaten)
werden nach 10 Jahren gelöscht.
Im Falle des Widerrufs der Ein-

willigung werden die Daten un-
verzüglich gelöscht.

Betroffenenrechte: 
Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung und Lö-
schung

Sie haben jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über
Ihre gespeicherten personenbezo-
genen Daten, deren Herkunft,
Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie auch
das Recht auf Berichtigung, Sper-
rung (Einschränkung der Verar-
beitung) 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 Ti-
bethilfe 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 In-
formationsfreiheit Baden-Würt-
temberg zu beschweren: 

https://www.baden-
wuerttemberg.datenschutz.de/

51



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

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als

O     MITGLIED

O     MITGLIED und PATE/PATIN

         in der SCHWETZINGER TIBETHILFE e.V.

SEPA-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 mei-
nem (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: 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)

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. 

Vorname und Name:

Straße und Haus-Nr.:

PLZ und Ort:

Kreditinstitut (Name):

BIC:

IBAN:

Ort, Datum

Unterschrift/en:

_ _ _ _ _ _ _ _|_ _ 
DE _ _|_ _ _ _ | _ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die angegebenen persönlichen Daten zur Informati-
on, Betreuung und Verwaltung vom Verein verwendet, gespeichert und im Falle von Patenschaften an un-
sere Partnerorganisation "Tibetan-Homes-Foundation" weitergegeben werden dürfen. Die Regelungen der
DSGVO Datenschutzgrundverordnung (siehe Rückseite) habe ich zur Kenntnis genommen.

Unterschrift/en:



Unsere Ziele im ÜberblickUnsere Ziele im ÜberblickUnsere Ziele im ÜberblickUnsere Ziele im Überblick

Die 
Schwetzinger Tibethilfe
e.V.

• gilt als sogenannte NGO 
(Nichtregierungsorganisati-

on).

• ist seit ihrer Gründung
im Jahre 1989 gemein-
nützig i.S. des EStG.

• versteht sich als Hilfs-
einrichtung für tibeti-
sche Flüchtlinge.

• übernimmt und vermit-
telt persönliche Paten-
schaften für tibetische
Flüchtlingskinder und
alte Menschen, vor allem
in Mussoorie, Happy Va-
lley und Rajpur.

• kooperiert und arbeitet
eng mit ihrer Partneror-
ganisation Tibetan Ho-
mes Foundation in Mus-
soorie, Indien zusam-
men.

• unterstützt finanziell und
ideell die schulische und
berufliche Ausbildung
bedürftiger Kinder,
Jugendlicher und
Erwachsener.

• finanziert über Stipendien
Studium und Berufsausbild-
ung von Schulabgängern,
Studenten, Nonnen und
Mönchen.

• finanziert z.B. den Bau von
Kinder- und Senioren-
wohnheimen, Versorgungs-
einrichtungen, Transport-
fahrzeugen.

• finanziert z.B. auch die Aus-
stattung einer Kfz-Repara-
tur-Werkstatt, den laufen-
den Ausbau einer Schulbib-
liothek und Lehrbuch-
sammlung sowie die Arbeit
eines Krankenhauses
durch regelmäßige Geldzu-
wendungen.

• unterstützt die ärztliche
Versorgung für das Kinder-
dorf Mussoorie Happy Val-
ley (medizinische Ausstat-
tung, medizinischer Not-
fonds, regelmäßige ärztli-
che Untersuchung).

• leistet einen finanziellen
Beitrag zur Gesundheits-
vorsorge und vitaminrei-
chen Ernährung der Non-
nen des Klosters Khari in
Nepal.

• organisiert alle Hilfsmaß-
nahmen grundsätzlich erst
nach Absprache mit ihrer
Partnerorganisation und
Prüfung der Notwendigkeit.

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

• hilft Tibetan Homes Foun-
dation im Kontakt zu euro-
päischen Organisationen
und staatlichen Stellen.

• hat aktuell 215 Mitglieder
und betreut 133 Patenkin-
der und 8 externe Stipendi-
aten.

• ist stolz auf ihre niedrigen
Verwaltungskosten 
von 2,4 % (2018) 

Vorstandsmitglieder besuchen
regelmäßig und auf eigene

Kosten die unterstützten Kin-
derdörfer und Personen, kon-
trollieren die satzungsgemäße

Verwendung der Gelder des
Vereins und besprechen drin-

gend notwendige Projekte
i.d.R. vor Ort.

Die Schwetzinger
Tibethilfe e.V.
Geschäftsstelle Heidelberg
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