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INHALT

Liebe Mitglieder, Förderer, Freundinnen und Freunde
der Schwetzinger Tibethilfe,
ein Jahr lang war die Schule in Mussoorie Happy Valley, Rajpur und
Gohri Mafi/Rishikesh geschlossen. Endlich sollte es wieder losgehen.
Ende Februar kamen die ersten Schülerinnen und Schüler der zehnten und zwölften Klassen zurück ins Kinderdorf, vor allem, um sich
auf ihre Prüfungen vorzubereiten und diese abzulegen.
Alle wurden bei ihrer Ankunft getestet und freuten sich, dass wieder
normales Schulleben möglich war.
Doch bald stellte sich heraus, dass 27 der RückkehrerInnen Corona
positiv waren. Die Angst aller Beteiligten war groß und die Infizierten
wurden in ein separates Heim gebracht und werden seitdem dort versorgt. Kurz darauf habe ich erfahren, dass die Zahl auf 47 Infizierte
gestiegen ist. Glücklicherweise zeigt keines der Kinder und Jugendlichen Symptome. Die meisten Jugendlichen der zehnten Klassen wurden inzwischen von ihren Eltern wieder von der Schule abgeholt und
werden weiterhin zu Hause betreut.
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Projekte 2020

Nonnenkloster Khari - Solu Khumbu, Nepal
Das Khari-Gonpa in der Everestregion in Nepal, auf 3.500 m
Höhe gelegen, wurde in den 2000er-Jahren wieder neu aufgebaut
und beherbergt inzwischen über 30 Nonnen, darunter auch
11 junge Novizinnen, die infolge des Erdbebens 2015 im Kloster
aufgenommen wurden und dort Unterricht erhalten. Sie alle gehen sehr eifrig und fleißig ihren schulischen und buddhistischen
Studien nach und betreuen in Corona-Zeiten auch die umliegende Bevölkerung.
Im Jahre 2019 wurden mit unserer Unterstützung für die Neuankömmlinge eine Reihe neuer Wohnräume gebaut bzw. die alten
Wohnbehausungen verbessert, d.h. vor allem solider gebaut, gedämmt und gegen Regen und Schnee gesichert.
Wir stellen durch regelmäßige finanzielle Zuwendungen auch die
medizinische Versorgung und eine vitaminreiche Ernährung der
Nonnen langfristig sicher.

Schulbücherei
(Unterstützung seit über 30 Jahren)
Bildung braucht Lehrmittel und viele alte und
neue Bücher, die für Kinder und Jugendliche attraktiv sind. Daher stellt die Schwetzinger Tibethilfe seit ihrer Gründung für die Schulbüchereien der tibetischen Schulen in Mussoorie, Rajpur und Rishikesh jährlich einen zweckgebundenen Betrag zur Verfügung.
Im Jahr 1988 hatte schon die erste Reisegruppe
der Carl-Theodor-Schule Schwetzingen das Kinderdorf im Happy Valley besucht und hier ausgesonderte einsprachige Englischlexika mitgebracht. Sie bildeten damals die Basis der neu
eingerichteten Schülerbücherei.

Medizinische Hilfe für Kinder und alte Menschen
bei unserer Partnerorganisation THF
In Mussoorie Happy Valley gibt es ein kleines Krankenhaus, eine Zahnarztpraxis und eine Notfall-Ambulanz
mit Röntgenstation, die die dringende Erstversorgung der
Kinder und alten Menschen gewährleistet. Neun Krankenschwestern und Pfleger sind immer erreichbar.
Ein Arzt aus Mussoorie hält zweimal wöchentlich
Sprechstunden ab. Regelmäßig werden auch zu Themen
wie "Hepatitis" oder "Tuberkulose" Informationsveranstaltungen und Schulungen des Personals angeboten.
Seit 1995 stellen wir für diesen Zweck jedes Jahr
eintausend Euro zur Verfügung.
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Vereinsinformationen 2020

ALLGEMEINES

Interessante und
empfehlenswerte Websites
und Links:

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

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

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

http://tibet.net/
(Tibetische Exilregierung)

www.dalailama.com
www.tibetoffice.ch

BEITRÄGE

(Vertretung der tib. Exilregierung in Europa)

Jahresbeitrag
Ermäßigter Beitrag
(Schüler, Studenten)
Familienbeitrag

Euro 25,00/Jahr

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

Euro 12,50/Jahr
Euro 50,00/Jahr

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

www.savetibet.de

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

(Menschenrechtsorganisation)

www.tibet-initiative.de/
(Politische Tibetarbeit in Deutschland)

www.tibethaus.com/
http://www.men-tsee-khang.org/

Liebe Mitglieder und Paten:

(Infos über tibetische Medizin)

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

www.igfm-muenchen.de
(Internationale Gesellschaft für Menschenrechte,
mit Länderarbeit Tibet und China)

www.tembasnepaltrek.com
(Deutsch-nepalesische Partnerorg.)

https://freetibet.org/
(Aktuelle Tibetinfos, englisch)

Diese Kosten können wir dem
Verein sparen, wenn Sie uns
Ihre neue Bankverbindung
rechtzeitig mitteilen.
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Unser Partner Tibetan Homes Foundation

Zentralamt für Schulen der Sekundarstufe
- Regionalbüro Dehradun Würdigung - Kategorie - A+
81028 - Tibetan Homes School
Happy Valley, Mussoorie, Uttarakhand

Dieses Büro würdigt die Bemühungen der Schulleitung der Tibetan Homes School,
Happy Valley Mussoorie Dehradun UK, des Schulleiters und der LehrerInnen für die
Vermittlung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung, die dazu geführt hat, dass
die akademischen Ergebnisse von SSE/AISSCE in der Kategorie A+ (> 90% Bestehensquote) für die letzten drei aufeinanderfolgenden Jahre 2018, 2019 & 2020, aufrechterhalten wurden.
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Unser Partner Tibetan Homes Foundation

Schüler*innen nach der
Pandemie zurück an der
Schule
Am 19. und 24. Februar meldeten sich unsere Jugendlichen in
zwei Gruppen von 81 bzw. 98
Schüler*innen zurück an die
Schule. Es handelt sich um
Schüler*innen, die mit ihren
Familien und Verwandten außerhalb des Bundesstaates
Uttarakhand leben. Gemäß einer Anweisung der "Standard
Operating Procedures (SOP)",
herausgegeben vom State
Education Department,

mussten sie für 7 Tage in Quarantäne. Dafür wurden 15 größere
Kinderhäuser für je 10 bis 11 Jugendliche vorbereitet.
Am dritten Tag der Ankunft und
am letzten Tag der Quarantäne
wurde je ein RT-PCR-Test durchgeführt. Der Tag forderte allen
viel ab, denn wenn sich auch nur
ein junger Mensch als Corona-positiv herausstellen sollte, würde
das Prozedere schwierig werden!
Die dritte und vierte Gruppe von
insgesamt 57 Jugendlichen umfasste diejenigen, deren Familien
in Uttarkhand leben. Gemäß SOP
mussten sie sich nicht in Quaran-
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täne begeben. Als Vorsichtsmaßnahme wurden alle 57 Schüler*innen am 1. und 2. März mit den
Schulbussen aus Rajpur und Mussoorie zu ihrer Unterkunft befördert, um größtmögliche Sicherheit
vor Ansteckung zu gewährleisten.
Wir danken unserem sechsköpfigen Covid-Komitee, das hart gearbeitet hat, um alle notwendigen
Vorkehrungen zu treffen. Nach einer dreimaligen Überprüfung
durch das State Education Department, die am 18. Februar abgeschlossen war, wurde uns die Genehmigung erteilt, die Schule wie
geplant wieder zu öffnen.

Unser Partner Tibetan Homes Foundation
Andernfalls hätten wir uns in
einer äußerst schwierigen Situation befunden.
Am 3. März konnten die Schulen der Tibetan Homes Foundation in Mussoorie und Rajpur
erfolgreich wieder für den

praktischen und den Fachunterricht öffnen.
Die verbleibenden Kinder ab der
6. Klassenstufe werden ab April
wieder gestaffelt zur Schule zurückkehren. Eine entsprechende
Benachrichtigung wurde klassen-

weise am 10. März an die Schüler*innen verschickt.
Wir danken all unseren Freund*
innen, die das ganze Jahr über an
uns gedacht haben. Es war ein Segen für uns.
Übersetzung: Sabine Gladik
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Unser Partner Tibetan Homes Foundation
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Unser Partner Tibetan Homes Foundation
Die Schüler*innen der 10. und 12. Klassen kehren nach dem Lockdown zurück
in die Tibetan Homes School in Mussoorie, Happy Valley * März 2021

Unser Partner Tibetan Homes Foundation
E-Mail vom 16.04.2021

Sehr geehrter Franz Maucher,
Tashi Delek ! Ich hoffe, dieser
Brief findet Sie und alle Mitglieder der Schwetzinger Tibethilfe
bei bester Gesundheit!
Ich schreibe diesen Brief schweren Herzens, da der Zustand
hier an unserer Schule alles andere als gut ist. 27 unserer Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter*innen wurden Covid-19-positiv getestet, darunter auch ein
Fall aus unserer Zweigschule
Rajpur. Es war ein sehr
schmerzhafter Augenblick, als
unsere Angehörigen uns verlassen mussten und in den Isolationsbereich gebracht wurden.
Es sind hauptsächlich jene Kinder mehrfach positiv getestet
worden, die sich seit der erneuten Schulöffnung in Quarantäne
befanden. Wir nehmen an, dass
sie sich auf der Anreise angesteckt haben, da die Fallzahlen
in Indien enorm ansteigen und
unsere Kinder aus weit entfernten Orten auch die öffentlichen
Verkehrsmittel benutzen mussten.
Noch am selben Tag, an dem
uns die traurige Nachricht vom
ersten Corona-Fall an unserer
Schule ereilte, bildete der General Secretary einen "Lenkungsausschuss", bestehend aus drei
Mitgliedern des ManagementKomitees und eine "Covid Task
Force", bestehend aus sieben
Mitgliedern.

Sodann wurde der Standort Charlimount geräumt und in einen Insolationsbereich umgewandelt, da es
hier luftig, geräumig und gemütlicher ist. Es wurden regelmäßig besonders gesunde Mahlzeiten,
Vitamine und Covid-Kits bereitgestellt. Mit dem asymptomatischen
Personal fanden etliche Videokonferenzen statt, um die Versorgung
mit allem Notwendigen zu eruieren
und zu gewährleisten. Wir sind
sehr dankbar, dass bislang alle unsere Covid-19-positiv getesteten
Mitarbeiter*innen, Kinder und Jugendliche asymptomatisch sind
mit Ausnahme unserer Oberschwester, die Symptome hat.
Die Schule befindet sich nun eine
Woche im Lockdown, anschließend
wird mit der Desinfektion des gesamten Campus fortgefahren. Aufgrund der vom indischen Obersten
Gerichtshof verordneten Zwangsschließung von Arbeitsstätten, da
hier über 50% des Personals positiv
auf Corona getestet wird, werden
auch wir vorrangig alle Arbeitsstätten desinfizieren.
Als weitere Vorsichtsmaßnahme
planen wir, zusätzliche Covid-Kits
für unser Gesundheitsteam, unsere
Desinfektionsabteilung, die CovidTaskforce und den Lenkungsausschuss bereitzustellen.
Damit unsere Kinder, Jugendlichen
und Mitarbeiter*innen im Isolationsbereich schonend wieder genesen können, planen wir die Bereitstellung von nahrhaften Mahlzeiten,
Vitaminen, tibetischer Medizin, Covid-Kits und virtuellen Konferenzen, um sie moralisch zu unterstützen. Gemäß "Standing Operating
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Procedures" werden alle Personen
im Isolationsbereich RT-PCR-Tests
unterzogen. Auch wer aus dem Isolationsbereich in Quarantäne muss,
wird getestet und gut betreut.
Alle hier tragen in dieser kritischen Zeit im Team ihr Bestes bei,
das schweißt uns noch mehr zu einer Familie zusammen!
Wir freuen uns auf ein besseres
Morgen, gemeinsam mit unseren
standhaften Freund*innen auf der
ganzen Welt wie Ihnen.
Hoffen und beten, dann wird auch
dies bald vorübergehen - wie ein tibetischer Gelehrter, der ehrwürdige Thupten Jinpa sagt!
Mit besten Grüßen
Dekyi Wangmo
Für: Alma Mater - Tibetan Homes
Foundation
Übersetzung: Sabine Gladik

Khari - Solu Khumbu
Ein Corona-Hilfspaket für Solu Khumbu
von Sabine Gladik

Aufgrund des pandemiebedingten Lockdowns in Nepal fand sich im Frühjahr 2020 auch die Region rund
um das Nonnenkloster Khari von der Außenwelt abgeschnitten. Das Solu Khumbu, also die Region südlich von Mount Everest und Cho Oyu ist ein beliebtes Trekking Ziel und lebt ausschließlich vom Tourismus. Nun blieben schlagartig die Gäste aus und auch die Versorgung auf über 3.400 m Höhe war nicht
mehr gewährleistet, da die Flugverbindung nach Lukla gestrichen war und es auch Trägern und Händlern kaum mehr möglich war, aus den fruchtbaren, tiefer gelegenen Gebieten Lebensmittel und andere
Waren in das Solu Khumbu zu tragen. Wie in ganz Nepal schnellten vor allem auch hier die Preise in die
Höhe.
So ereilte uns im Mai 2020 ein Hilferuf von Geshe Tenzin Dhargyal der Khari Gonpa. Die Nonnen im Kloster
seien ganz gut mit dem Nötigsten versorgt, doch die Bevölkerung in diesem Gebiet leide Not. In guten Zeiten
werde das Kloster ja traditionell von der umliegenden
Bevölkerung mitversorgt, doch nun in der Not hege man
den Wunsch, den Menschen etwas zurückzugeben und
bitte deshalb die Schwetzinger Tibethilfe um Spenden
für Lebensmittel.
Wie immer war auf unsere Mitglieder Verlass: Neben einer sehr großzügigen Einzelspende war die Spendenbereitschaft generell groß. So hatte das Kloster rund 6.000,Euro zur Verfügung, um Grundnahrungsmittel wie Reis,
Öl und Linsen, aber auch Tee und Seife zu besorgen und
damit Anfang Juni 73 Familien im näheren Umfeld versorgen.
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Khari - Solu Khumbu
Damit war fürs Erste die Not gelindert. Im Herbst durfte Khari
Gonpa aufgrund des Versammlungsverbotes keine weiteren
Lebensmittel verteilen, doch glücklicherweise wurde die Versorgung durch andere NGOs übernommen. So beschloss Geshe
Tenzin Dhargyal, den Restbetrag unserer Spenden von ca.
2.000,- Euro auf Eis zu legen.
Im Januar 2021 trat der Geshe erneut an uns heran. Besonders
unter der ärmeren Bevölkerung mache alten und kranken
Menschen die Kälte des Winters heftig zu schaffen. Das Nonnen-Komitee bat um unser Einverständnis, für das verbleibende Geld Decken anschaffen und verteilen zu dürfen. Wir hielten das für eine sehr gute Idee und gaben unser Okay. Binnen
einer Woche gelang es dem Rinpoche, in Kathmandu Decken
in passender Qualität zu besorgen und gut verpacken zu lassen. Der Transport in das abgelegene Solu Khumbu nahm allerdings etwas Zeit in Anspruch.
Schließlich konnten die Nonnen der Khari Gonpa in der zweiten Märzwoche diesen Jahres die Decken an die Menschen der
umliegenden Dörfer verteilen.
Geshe Tenzin Dhargyal und die Nonnen der Khari Gonpa sind der
Schwetzinger Tibethilfe für diese Hilfsaktion sehr dankbar und
glücklich, stets auf unsere Unterstützung bauen zu können. Sie
beziehen uns immer in ihre Pujas mit ein und beten für unser
Wohlergehen.
Niemand könnte es besser ausdrücken als der Geshe selbst:
"... I want to say thank you very much to your organisation for
always always and always supporting the less fortunates.
genuinely am happy that I can also be a small part of it.
Thank you so much. With love, Geshe Tenzin Dhargyal"
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Khari - Solu Khumbu

Wo liegt eigentlich das Kloster Khari?

Mussoorie

Khari
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Interview mit Mareike Ohlberg

Chinesische Strategie: Das gegnerische Machtzentrum einkesseln,
um es zu erobern

Vielen Dank Frau Ohlberg, dass Sie
sich für dieses Interview Zeit nehmen. Gleich in medias res: Aristoteles hat in seiner Politik die verschiedenen Gesellschaftssysteme beschrieben und gezeigt, wie eines fast möchte man sagen zwingend in das andere übergeht. Warum hält
sich die Diktatur der kommunistischen Partei in China so stabil?
Hierzulande wurde lange Wandel
durch Handel gepredigt: Wenn wir
mit China Handel betreiben und die
Menschen reicher werden, werden
die Bürger irgendwann auf ihre
Rechte pochen: Das System wird
sich öffnen und politisch reformieren müssen. Das war natürlich
schon immer ein bisschen
Wunschdenken bzw. auch ein Vorwand, um trotz massiver Menschenrechtsverletzungen weiter Handel
mit China treiben zu können. Das
größere Problem war aber, dass wir
so getan haben, als wäre die KPCh
in dem ganzen Geschehen nur ein
passiver Beobachter. Tatsächlich
aber hat sie vorgesorgt und gesellschaftliche Kontrollmechanismen
etabliert, um genau so einen Systemwandel zu verhindern. Die Partei hatte hier den Vorteil, dass sie
den Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks überlebt hatte
und so quasi ab den frühen 1990er
Jahren analysieren konnte, was sie
tun musste, um einen Regimewandel im eigenen Land zu verhindern.
Der Machtapparat der Partei richtet
sich vor allem gegen horizontale
Vernetzungen innerhalb der Zivilgesellschaft. Wenn Reform innerhalb
der Machtstrukturen nicht möglich
ist und sich eine Gesellschaft nicht
außerhalb der von der Partei vorgegebenen Strukturen organisieren
kann, kann sie auch nicht erfolgreich politische Reformen einfordern.

In ihrem Buch beschreiben Sie ausführlich die Strategie der Chinesen, schleichend eine neue Weltordnung kreieren
zu wollen. Können Sie die Bedeutung
des Projekts „Neue Seidenstraße“ für
Chinas Streben nach globaler Vorherrschaft erläutern?
Die chinesische Regierung stellt das
Projekt gern als rein wirtschaftlich orientiertes Infrastruktur- und Konnektivitätsprojekt dar. Die neue Seitenstraße
hat selbstverständlich auch eine geopolitische Komponente. Länder sollen
stark an China gebunden werden und
zwar in einer Form, in der China die
Grundbedingungen, zunehmend auch
Standards und Normen, definiert.
Durch die stärkeren Verpflichtungen
auf allen Ebenen sollen beteiligte Länder zudem in eine Position gebracht
werden, dass sie im Fall eines Konfliktes zwischen China und einer anderen
Macht zumindest neutral bleiben oder
idealerweise Chinas Seite ergreifen.
Inwieweit ist die KPCh die
Voraussetzung für die
chinesische Strategie nach
geopolitischer Vorherrschaft?
Kishore Mahbubani schrieb vor
kurzem in der Financial Times,
die Kommunistische Partei
stehe als einzige zwischen der
Welt und einem außer Kontrolle
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geratenen chinesischen Nationalismus.
Würde eine demokratisch gewählte chinesische Regierung - getrieben von den
Forderungen einer nationalistischen Bevölkerung - also möglicherweise ähnlich handeln wie China unter der Kommunistischen Partei? Kontrafaktische
Fragen sind eigentlich immer unmöglich zu beantworten, jedoch hat die Partei genau diesen Nationalismus schon
immer genährt, weil er Grundbestandteil der eigenen Legitimation ist. Bevor
es uns gab, so die Partei-Narrative, wurde China gedemütigt; seit wir an der
Macht sind, kann China der Welt die
Stirn bieten.
Das heißt nicht, dass es ohne die KPCh
nicht auch nationalistische Menschen
gäbe, die von der globalen Supermacht
China träumen. Aber die Partei potenziert dies, statt es auszubremsen.
Letztlich ist ein großer Teil der (geopolitischen Strategie der) Partei von dem
Wunsch getrieben, die Welt neu zu ordnen, um sie für autokratische Systeme
wie sich selbst sicherer zu machen).

"Letztlich ist ein großer Teil der geopolitischen
Strategien der Partei von dem Wunsch
getrieben, die Welt neu zu ordnen, um sie
für autokratische Regime wie sich selbst
sicherer zu machen."

Interview mit Mareike Ohlberg

Wie viel hängt davon am Führer Xi
Jinping, wie viel an anderen Gremien oder Führungskadern?
Viele Menschen ziehen eine klare
Linie zwischen der Partei vor und
nach Xi Jinping. Vor Xi gab es für
sie die Hoffnung, dass sich die Partei reformieren könnte, seit Xi hat
sich China unter der Partei in ein totalitäres Land verwandelt. Fakt ist,
dass die ideologischen Kontrollen
und gesellschaftlichen Repressionen
unter Xi noch einmal angezogen
wurden. Xi hat sich viele Feinde gemacht; selbst einige Parteimitglieder
können sich mit der Partei unter Xi
nicht mehr identifizieren. Trotzdem
war die Partei auch vor Xi keine
Bastion der Bürgerrechte. Da gibt es
einiges an institutioneller Kontinuität, das man nicht vernachlässigen
sollte. Gerade was den internationalen Kurs der Partei betrifft, standen
die Ziele schon länger fest, man hat
nur jetzt, da China stärker geworden
ist, mehr Möglichkeiten, sich durchzusetzen.
Gibt es eine Abfolge, in der nacheinander Länder und Kontinente bearbeitet oder bestimmte Methoden der
Beeinflussung in einer bestimmten
Reihenfolge angewendet werden?
Es gibt hier keine absoluten Regeln,
und viel läuft natürlich parallel,
aber ein Grundsatz der Partei lautet,
„das Land nutzen, um die Stadt zu
umzingeln“. D.h., man geht zuerst in
die Peripherie, wo man es leichter
hat, sich zu etablieren, und umzingelt von dort aus langsam die Stadt,
also das Machtzentrum. Auf globaler
Ebene sind die Entwicklungsländer
das Land, das man zuerst versucht
auf die chinesische Seite zu ziehen,
in Europa die kleineren Staaten.
Ebenso versucht man, den Widerstand einer nationalen Regierung zu
überwinden, indem man mit Lokalregierungen zusammenarbeitet. Dieses Einkesseln eines ‚Hauptfeindes’,
bzw. des größten Kontrahenten ist
ein Grundprinzip der Einheitsfrontarbeit der Partei.

Wie geht die KPCh mit ihren eigenen
Landsleuten um?
Die KPCh geht mit den eigenen Landsleuten, die den Zielen der Partei im
Wege stehen oder die als Gefahr für das
Regime eingestuft werden, extrem brutal um. Menschen verschwinden einfach, und die Familien haben kaum
eine Möglichkeit zu erfahren, was mit
ihnen passiert ist. Inzwischen lernen
auch immer mehr Menschen aus dem
Westen die harte Seite der Partei kennen. Zum Beispiel drohte die chinesische Regierung dem Büroleiter des
australischen Sender ABC damit, seine
14-jährige Tochter zu verhaften und an
einem unbekannten Ort festzuhalten,
wo man ihr, so deutete man an, Gewalt
antun könnte. Am Ende konnten er und
seine Familie doch noch ausreisen. Das
meiste, was Menschen aus dem Westen
in China widerfährt, ist immer noch relativ harmlos im Vergleich dazu, wie
die KPCh mit Chinesen umgeht. In Minderheitenregionen wie Tibet und Xinjiang ist es wiederum noch schlimmer.

Die Partei pflegt eine sehr ausgeprägte
Parteiendiplomatie. Die Internationale
Abteilung der KPCh trifft sich mit allen
großen und kleinen Parteien, die in irgendeiner Weise als relevant wahrgenommen werden. Der Vorteil ist, dass
man jederzeit nicht nur mit der Regierung, sondern auch mit der Opposition
in Kontakt ist. Zudem kann man junge
Politiker für sich gewinnen, die später
in wichtige Positionen aufrücken können. Auch die Lokaldiplomatie ist sehr
ausgeprägt. Viele Länder pflegen Kontakte auf Stadtebene, allerdings ist die
chinesische Seite häufig überrascht,
wie wenig koordiniert das Ganze im
Ausland abläuft. Lokaldiplomatie wird
dann problematisch, wenn zum Beispiel
wirtschaftliche Beziehungen genutzt
werden, um Druck auf ausländische
Partner auszuüben. Zum Beispiel werden Stadtregierungen hinter den Kulissen unter Druck gesetzt, sich nicht am
Tag "Flagge zeigen für Tibet" zu beteiligen oder sich in anderer Weise, die der
chinesischen Regierung nicht passt, politisch zu engagieren.

Welche Rolle spielen chinesische
Großstädte und das chinesische Aus meiner Sicht ist die Geschichte der chinesischen
Hinterland auf dem Weg zur gloEinflussnahme in Deutschland relativ einfach. (...)
balen Vorherrschaft? Welche RolDer wichtigste Faktor ist jedoch die Abhängigkeit
le hat Tibet in dem Masterplan?
der deutschen Automobilindustrie sowie einiger
anderer großer Konzerne vom chinesischen Markt.
Die Neue Seidenstraße verläuft durch
das chinesische Hinterland.
Vor allem Xinjiang ist stark betroffen,
wo über eine Million Menschen in Umerziehungslagern verschwunden sind.
Im Vergleich dazu laufen weniger Routen direkt durch Tibet, trotzdem haben
auch dort die Repressionen zugenommen. Zum Beispiel wurden über eine
halbe Million Tibeter in "Trainingslager" geschickt, um Chinesisch aber
auch "Arbeitsdisziplin" zu lernen, weil
sie angeblich "faul" seien. Das ist Teil
der repressiven Minderheitenpolitik
unter Xi und hat neben der Assimilation an die Han-chinesische Kultur auch
das Ziel, Proteste gegen die Politik der
KPCh direkt im Keim zu ersticken.
Wie funktioniert die Einflussnahme
auf politischer Ebene und wie – was ja
anscheinend noch stärker praktiziert
wird – unterhalb von Staatspolitik und
nationalem Einfluss, also auf Bundesland-Ebene oder bei Gemeinden und
Einzelpersonen?
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Über Spionage in Konzernen wird ja immer wieder berichtet, soft power spricht
sich auch so langsam rum ... Welche
chinesischen Einflussnahmen in
Deutschland sehen Sie als besonders
gefährlich oder unterschätzt an?
Aus meiner Sicht ist die Geschichte der
chinesischen Einflussnahme in
Deutschland relativ einfach. Zwar gibt
es viele Netzwerke und immer wieder
Versuche, Druck über formelle und informelle Kanäle auszuüben, und das
klappt auch manchmal. Der wichtigste
Faktor ist jedoch die Abhängigkeit der
deutschen Automobilindustrie sowie einiger anderer großer Konzerne vom chinesischen Markt. Ich glaube, ich muss
mich nicht allzu weit aus dem Fenster
lehnen, um zu behaupten: Wenn diese
Abhängigkeit nicht existierte, dann
sähe die deutsche China-Politik an vielen Stellen ganz anders aus.

Interview mit Mareike Ohlberg

Wie würden Sie die Sprache beschreiben, die China beim Werben
um Austausch in den Partnerländern an den Tag legt?
Das Vokabular klingt immer sehr
schön: Freundschaft, Austausch,
kulturelle Brücken bauen, Win-WinKooperation. Die KPCh weiß, dass
solche Worte ankommen, und deshalb nutzt sie sie auch. Davon sollten wir uns nicht blenden lassen.
Das Wort "Freundschaft" ist ein politischer Begriff im leninistischen
System – übersetzt vom russischen
druzhba – und bezeichnet dementsprechend Personen, die bereit sind,
für die Interessen der KPCh einzustehen.
Wie schätzen Sie den Einfluss westlicher Politiker auf das chinesische
Regime ein?
Insgesamt begrenzt. Grundsätzlich
ist es extrem schwierig, die KPCh
dazu zu bringen, etwas zu tun, was
sie nicht will, vor allem, wenn es um
strukturelle Änderungen wie die
Öffnung der eigenen Wirtschaft oder
das Aufgeben einer zentralen Politik
geht. Trotzdem ermutige ich westliche Politiker immer wieder, Menschenrechtsverletzungen offen anzusprechen. Denn gerade bei Einzelfällen kann man durch laute Diplomatie viel bewirken.
Ist das, was die Chinesen heute
praktizieren, etwas anderes als das,
was die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen haben, wobei sie nun gestört werden? Und
wenn ja, worin unterscheiden sich
die beiden Systeme in ihrem Ringen
um die Weltherrschaft?
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
unter amerikanischer Besatzung Europa mit Hilfe des Marschall-Plans
wieder aufgebaut, die europäische
Zusammenarbeit wuchs. Die Neue
Seidenstraße wird manchmal als
"chinesischer Marshall-Plan" bezeichnet, das halte ich aber für
falsch. Der größte Unterschied, neben den Finanzierungskonditionen,
die bei der Neuen Seidenstraße um
einiges schlechter sind, ist, dass die

USA tatsächlich ein großes Interesse
daran hatten, Europa wieder aufzubauen, und bereit waren,
Gerade in Deutschland ist der Anti-Amerikanismus
dementsprechend zu
immer noch sehr stark ausgeprägt, so dass viele alinvestieren. Bei der
lein deswegen Russland oder China einen unverdienNeuen Seidenstraße
geht es China hingegen ten Vertrauensvorschuss geben.
viel mehr um den Export
von Überkapazitäten und um die Durchsetzung eigener, teils kleinteiliger Interessen durch die verstärkte Abhängigkeit von China. Mir geht es hier nicht
darum, alles, was die USA international
jemals getan haben, schönzureden, aber
DR. MAREIKE OHLBERG ist Senior
die Welt profitiert nicht von dem RückFellow im Asien-Programm des Gerzugskurs aus internationalen Organisaman Marshall Fund. Zuvor arbeitete
tionen und internationaler Verantworsie
beim Mercator Institute for China
tung, die die Vereinigten Staaten derStudies
(MERICS). Nach dem Studium
zeit unter Trump betreiben.
der Ostasienwissenschaften an der
Ist es für uns Europäer nicht inzwiUniversität Heidelberg und der Columschen normal, dass wir unter dem Einbia University, New York, promovierte
fluss der USA stehen, das zum Teil gar
Ohlberg über Chinas Außenpropagannicht mehr wahrnehmen und jedes anda. Zu ihren Forschungsthemen hält
dere – ungewohnte – Regime fürchten?
sie zahlreiche Vorträge und veröffentlicht u.a. in der Wirtschaftswoche und
Gerade in Deutschland ist der Antider Neuen Zürcher Zeitung.
Amerikanismus immer noch sehr stark
ausgeprägt, so dass viele allein deswegen Russland oder China einen unverAbdruck mit freundlicher Genehmigung
dienten Vertrauensvorschuss geben.
der Tibet-Initiative-Deutschland
Westeuropa, und allen voran Deutschland, machen es sich hier aus meiner
Sicht etwas zu einfach.
Wir leben unter einem Verteidigungsschirm der USA, verachten und verurteilen sie aber dafür. Wir sind wütend,
wenn die USA ihre Truppen abziehen,
aber gleichzeitig sind wir wiederum
auch nicht bereit oder fähig, für die eigene Verteidigung aufzukommen oder
auch nur moralische Verantwortung zu
übernehmen. All das in Zeiten, in denen die Institutionen, die nach dem
Zweiten Weltkrieg errichtet wurden,
langsam wegbröckeln oder von innen
ausgehöhlt werden, nicht zuletzt, weil
die USA sich zunehmend aus ihnen zurückziehen. Ich sehe mich bei dieser
Debatte als Sinologin nicht unbedingt
als erste Ansprechpartnerin. Dazu
bräuchten wir mal eine ehrliche Auseinandersetzung.
Hier würde es vielleicht schon reichen,
wenn Deutschland die Bedenken seiner
kleineren europäischen Nachbarn, wie
den baltischen Staaten, grundsätzlich
ein wenig ernster nehmen würde, wenn
es um Russland oder auch China geht.
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Das harte Schicksal der Uiguren
von Werner Wächter
Die Schwetzinger Tibethilfe widmet
sich seit drei Jahrzehnten konsequent
und erfolgreich der Unterstützung
von Tibetern im Exil und seit einigen
Jahren auch anderen Gruppen im tibetischen Kulturkreis (Kloster Khari).
Die Vereinsarbeit ist zwar rein karitativ, aber politische Bezüge sind unvermeidbar: Schließlich sind die heutigen Exiltibeter aus ihrer Heimat geflüchtet, um gewaltsamer Verfolgung
und Unterdrückung zu entkommen.
Oft ist es inzwischen schon die dritte
oder vierte Generation, die im Exil
lebt und die Hoffnung auf eine Rückkehr unter akzeptablen Bedingungen
schwindet mit der Zeit. Daher müssen
auch politische Themen in den Jahresberichten Platz finden.
Aber warum die Uiguren? Ethnisch,
sprachlich und historisch haben Tibeter und Uiguren praktisch keine Gemeinsamkeiten. Es liegt deutlich über
1000 Jahre zurück, dass das rasch expandierende tibetische Königreich
seine Macht auch auf Ostturkestan den heutigen Siedlungsraum der Uiguren - ausgedehnt hatte und dieser
Einfluss war nur von relativ kurzer
Dauer. In späteren Zeiten beschränkte
sich der Kontakt zwischen den Regionen weitgehend auf den Karawanenhandel und selbst dieser direkte Kontakt blieb in erster Linie auf Ladakh
und Baltistan im äußersten Westen
des tibetischen Kulturraums begrenzt: Nur hier gab es praktikable
Routen nach Ost-Turkestan. Riesige
Flächen des nördlichen Tibet sind
gänzlich unbewohnt, da die lebensfeindlichen Bedingungen dort nicht
einmal kleinen Nomadengruppen eine
karge Existenz gestatten. In Verbindung mit der enormen Ost-West-Ausdehnung von rund 1500 km und den
Gebirgsketten im Norden stellt dies
bis heute eine fast unüberwindliche
Barriere bis weit in den Osten des tibetischen Plateaus dar.
Warum also jetzt die Uiguren als Thema im Jahresbericht? Einerseits wird
es seit geraumer Zeit in der Medienlandschaft immer stiller um Tibet,

aber das sollte keineswegs als gutes
Zeichen gewertet werden. Andererseits wird in den letzten Jahren zunehmend häufiger über die massive
Unterdrückung der Uiguren berichtet.
Die Hintergründe dieser Verlagerung
des Medieninteresses zu diskutieren,
führt hier zu weit. Doch trotz aller
Verschiedenheit und der klaren räumlichen Trennung gibt es eine Gemeinsamkeit von Tibetern und Uiguren:
Beide Volksgruppen zählen zu den
großen „nationalen Minderheiten“,
deren benachbarte Territorien im
Lauf der Geschichte von China annektiert wurden. Dementsprechend weisen auch die Unterdrückungsmechanismen der Gegenwart eine unübersehbare Verwandtschaft auf. Als die
Unterdrückung der Tibeter sukzessive verschärft wurde, blieben die Uiguren zunächst noch halbwegs verschont. Die unsäglichen Maßnahmen,
denen die Uiguren gegenwärtig unterworfen werden, dürften andererseits
auch auf die Tibeter zukommen - sofern dies nicht schon geschehen ist.
Um die politische Bedeutung dieser
Regionen aus chinesischer Sicht zu
verstehen, muss man sich vor Augen
halten, dass rund 60% des Staatsgebiets der heutigen Volksrepublik China ursprünglich kein Siedlungsraum
der Han-chinesischen Bevölkerungsmehrheit sind. Zusammengenommen
stellen Tibet und Ost-Turkestan dabei
fast zwei Drittel dieser vergleichsweise dünn besiedelten Minderheitengebiete dar. Kolonialistisches Auftreten
wird von China offiziell zwar vehement geleugnet, doch schon Mao Zedong selbst hat Mitte des 20. Jh. auf
diese Bedeutung angespielt. Vor allen
Dingen aber versteht sich China seit
der Herrschaft chinesischer Kaiser
über mehr als zwei Jahrtausende hinweg traditionell als Zentrum der Welt
und als Hort der Zivilisation. Dieses
Selbstverständnis findet bis heute unverändert Ausdruck im chinesischen
Staatsnamen: Zhong Guo, Reich der
Mitte. China, Sina oder Cathay sind
allesamt Bezeichnungen von außen,
die in der chinesischen Sprache nie
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verwendet wurden. Die Eigenbezeichnung als ‚Reich der Mitte‘ impliziert
dabei einen Überlegenheitsanspruch,
dem die Volksrepublik jetzt wieder
Weltgeltung verschaffen will.
Die Uiguren sind ein Turkvolk, das ab
dem 8. Jh. in Zentralasien eine bedeutende politische Rolle spielte. Das uigurische Steppenreich jener Zeit hatte
sein Machtzentrum in der heutigen
Mongolei und trat als wichtiger Verbündeter der chinesischen Tang-Dynastie (617-907 n.Chr.) in Erscheinung, unter der China eine kulturelle
und wirtschaftliche Blütezeit erlebte.
Hierbei spielte auch der transkontinentale Fernhandel über die Seidenstraße eine bedeutende Rolle. Mit dem
Niedergang der Tang-Dynastie verlagerte sich der regionale Schwerpunkt
der Uiguren nach Westen ins Tarimbecken, in dessen Oasen die ursprünglichen Steppennomaden sesshaft wurden. Sie schufen eine blühende Zivilisation, die wirtschaftlich, kulturell
und religiös vom Handel entlang der
Seidenstraße profitierte. Buddhisten,
Manichäer, nestorianische Christen
und Zoroastrier prägten das vielfältige
geistige und soziale Leben. Im frühen
20. Jh. hatten europäische Forscher für
wenige Jahrzehnte Gelegenheit, die archäologische Hinterlassenschaft jener
Epoche auszugraben (allerdings teilweise mit heutzutage höchst fragwürdigen Methoden). Unter den Ausgräbern waren auch die beiden Deutschen
Albert von le Coq und Albert Grünwedel und jene Teile ihrer Grabungsfunde, die nicht im 2. Weltkrieg zerstört
wurden, sind heute in den Berliner
Museen der ‚Stiftung preußischer Kulturbesitz‘ zu finden.
Nachdem der Name jahrhundertelang
vergessen schien, bezeichneten sich
erst wieder im frühen 20. Jh. Teile der
turksprachigen Bevölkerung des russisch besetzten West-Turkestan offiziell als Uiguren, womit sie bewusst den
Bezug zu den Uiguren des Mittelalters
herstellen wollten. Wenig später wurde diese Benennung auch im chinesisch kontrollierten Ost-Turkestan
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übernommen. Anders als ihre Vorfahren folgen die heutigen Uiguren dem
Islam, der ab dem 10. Jh. hier Fuß gefasst hatte.
Die Beziehungen Ost-Turkestans zum
chinesischen Kaiserreich waren wechselhaft. Mitte des 18. Jh. wurde die Region von China unterworfen und unter
dem Namen Xinjiang, ‚neue Grenze‘,
dem Reich als Provinz eingegliedert.
Aber die Beziehungen blieben gespannt und wechselhaft: Wenn das
Kaiserreich schwach war, machten
sich die Fürsten Ost-Turkestans wieder selbständig. Wenn das Reich stark
war, wurden ihre Gebiet erneut von
China kontrolliert. Dieses Wechselspiel setzte sich bis ins 20. Jh. fort. Unter der nationalchinesischen Regierung nach dem Untergang der letzten
Kaiserdynastie übernahmen - wie
auch in anderen Gebieten Chinas - lokale Warlords die Macht.
Die Uiguren wähnten sich bereits auf
dem Weg zur nationalen Unabhängigkeit. Doch nach Proklamation der
Volksrepublik China am 1. Oktober
1949 beanspruchte die kommunistische Partei die Herrschaft in den
Grenzen des untergegangenen Kaiserreichs – und damit auch über Xinjiang. 1955 wurde die „Uigurische autonome Region Xinjiang“ etabliert, die
jedoch weder uigurisch noch autonom
regiert wurde. Folglich blieb die uigurische Bevölkerung gegenüber der
Han-chinesischen Herrschaft ablehnend. Politische Kampagnen der Ära
Mao Zedongs und die Kulturrevolution
von 1966 bis 1976 verstärkten die Entfremdung, Religionsausübung wurde
unterdrückt, Moscheen zu Parteibüros
umfunktioniert und die Zuwanderung
von Han-Chinesen staatlich gefördert.
Es überrascht nicht, dass schon früh
Tausende Uiguren in die angrenzenden Sowjetrepubliken und nach Afghanistan flohen.
Unter der Herrschaft des Reformers
Deng Xiaoping ab Ende der 70er Jahre
kam es zwar vorübergehend zu einer
Lockerung der Minderheitenpolitik in
Xinjiang. Trotzdem ereigneten sich gewaltsame Zusammenstöße zwischen

Unter Xi Jinping, seit 2012 Parteichef
und seit 2013 Staatspräsident Chinas,
verschärfte sich das politische Klima
landesweit und somit natürlich auch
in Xinjiang. Chen Quanguo, der seit
2011 Parteisekretär in der Autonomen
Region Tibet war, hatte sich dort
durch umfangreiche Überwachung
und rücksichtsloses Durchgreifen profiliert. 2016 wurde er daraufhin von Xi
Jinping als neuer Parteisekretär von
Xinjiang berufen. Er folgte seinem bewährten Vorgehen, aber in weit größerem Ausmaß, und er schuf in Xinjiang
einen nie zuvor gesehenen Überwachungsstaat. Allein in seinem ersten
Jahr nach Amtsantritt wurden über
90.000 Stellen im Polizei- und Sicherheitsdienst neu geschaffen und man
Forcierte Zuwanderung von Han-Chi- konzentrierte sich zunächst auf den
Ausbau von menschen- und technikgenesen in Xinjiang, Investitionen in
Wirtschaft und Infrastruktur sowie Er- stützter Überwachung. Doch schon
seit 2017 wird gegenüber den insgeschließung und Ausbeutung von Ölund Erdgasressourcen gingen Hand in samt mehr als 10 Millionen Uiguren,
rund 1,5 Millionen Kasachen sowie
Hand, aber aus uigurischer PerspektiAngehörigen kleinerer Ethnien eine
ve profitierten in erster Linie die Hanweitere, härtere Strategie verfolgt: kolChinesen. Kritik am Staat oder der
lektive Repression mit willkürlicher
Wunsch nach Selbstbestimmung wur- Masseninternierung in Lagern. Der
den als terroristische Aktivitäten gehistorisch schwer belastete deutsche
brandmarkt. Es gab wiederholt VerBegriff Konzentrationslager ist hier
haftungswellen, friedliche Proteste en- durchaus zutreffend.
deten mit Toten und Verletzten.
Im Juni 2017 wurden in einer einzigen
George Bush’s Kriegserklärung gegen Woche über 15.000 Uiguren inhaftiert,
den globalen Terrorismus als Reaktion an einzelnen Orten wurden Internieauf den Anschlag in New York im Sep- rungsquoten von bis zu 40 % der eintember 2001 wurde von der chinesiheimischen Bevölkerung polizeilich
schen Regierung als Gelegenheit gedokumentiert. Nach Expertenschätnutzt, sich anzuschließen und auch
zungen wurden bis zu 1,5 Millionen
China als Opfer des internationalen,
Menschen ohne Gerichtsverfahren in
radikal-islamischen Terrorismus zu
Lagern festgehalten: das entspricht
deklarieren. Inwiefern in Xinjiang tat- fast 10% der turksprachigen Gesamtsächlich radikal-islamische Unterstüt- bevölkerung von Xinjiang. Das Tragen
zung bestand, wie behauptet wurde,
eines langen Bartes, Besitz eines Geist nicht belegt aber auch nicht auszu- betsteppichs oder eines Korans oder
schließen. Die offizielle chinesische
Ernährung nach islamischer VorPosition, es handele sich um einen
schrift (Halal) genügten, um interniert
Krieg gegen Terroristen, sollte vor al- zu werden. Parallel stiegen 2017 gelem verschleiern, dass es tatsächlich
richtliche Verurteilungen zu Haftstraum zwangsweise ethnische und kultu- fen von 5 Jahren oder mehr sprungrelle Assimilierung ging. Dass die
haft auf 87.000 an. In diesem Jahr
massive Unzufriedenheit unter den
wurden 20% der Haftbefehle Chinas in
Uiguren mit der langjährigen, diskri- Xinjiang ausgestellt - obwohl die Beminierenden und entrechtenden Revölkerung nur 2% der Gesamtbevölkegierungspolitik zusammenhängen
rung der Volksrepublik ausmacht.
könnte, wurde nicht einmal ansatzweise in Erwägung gezogen.
Uiguren und Han-Chinesen samt Einschreiten der Volksarmee. Mit dem Tiananmen-Massaker im Juni 1989 hatten im Politbüro der Volksrepublik
wieder die Hardliner die Oberhand gewonnen. Der plötzliche Zusammenbruch der Sowjetunion 1991, der innerhalb weniger Monate die Unabhängigkeit aller ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien nach sich zog,
sorgte für Angst vor einer parallelen
Entwicklung in Xinjiang und man
kehrte umgehend zur alten Unterdrückungspolitik zurück. Eine unheilvolle
Spirale aus Unterdrückung und Widerstand kam in Gang, die nicht mehr
zum Stillstand kam.
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Anhand von Satellitenaufnahmen
konnten in Xinjiang fast 400 Lager
identifiziert werden, deren Existenz
von China bis Mitte 2018 zunächst geleugnet und als grundlose Verleumdung antichinesischer Kräfte abgelehnt wurde. Später bezeichnete man
sie dann als Zentren zur beruflichen
Ausbildung von Personen, die von Extremismus beeinflusst sind. Der Aufenthalt in den Lagern sei freiwillig,
hieß es, aber interne Dokumente der
chinesischen KP widerlegen dies eindeutig. Dort heißt es, alles müsse
strengstens abgesperrt und Ausbrüche
um jeden Preis verhindert werden.
Und aus offiziellen Websites in Xinjiang ging deutlich hervor, dass es in
den Lagern um Gehirnwäsche geht.
Ende 2019 wurde zwar offiziell verlautbart, die sogenannten Ausbildungsprogramme seien jetzt abgeschlossen.
Aber tatsächlich wurden Insassen oft
nur in andere Lager oder Gefängnisse
verlegt und Satellitenaufnahmen zeigen, dass Lager tatsächlich weiter ausgebaut wurden.

Im Dezember 2020 verhängten die USBehörden für chinesische Baumwolle
und Baumwollprodukte ein Importverbot und im März 2021 verhängte die
EU erstmals seit über 30 Jahren Sanktionen gegen chinesische Funktionäre.
Chinesische Gegensanktionen folgten
umgehend.

Zur Unterstützung der genannten Maßnahmen wurden über eine Million chinesische Zivilisten mobilisiert, die als
sogenannte Paten die Wohnungen von
Uiguren, Kasachen und anderen TurkMinderheiten aufsuchen um sie zu bespitzeln, zu indoktrinieren und Entscheidungen zur Internierung in Lagern zu treffen. Das Tragen „abnormaler“ Bärte und religiöse Heiratszeremonien wurden ebenso verboten wie
„übermäßig“ religiöse Namen für Neugeborene, wie z.B. Muhammad, Fatima,
Aishe oder Hussain. Auch zu viele Kinder reichten als Grund für Lagerhaft
aus. Islamische Schreine wurden geschlossen und Moscheen abgerissen,
Handel mit Alkohol wurde erzwungen
und Uigurisch wurde als Unterrichtssprache verboten. Auslandskontakte
Xinjiang steht für ein Fünftel der welt- werden überwacht und können zu beweiten Baumwollproduktion und seit hördlicher Überwachung führen.
Mitte 2018 wurden Lagerinsassen als
Zwangsarbeiter in der Baumwollernte Obwohl nationale Minderheiten von
der chinesischen Ein-Kind-Politik, die
eingesetzt (außerdem in weiteren ar2016 wieder aufgehoben wurde, immer
beitsintensiven Branchen wie Landeindeutig ausgenommen waren, wird
wirtschaft, Textilindustrie und dem
bei den Uiguren mit staatlichem Druck
Automobil- und Technologiesektor),
die weitgehend in der Hand von Staats- Geburtenkontrolle ausgeübt, vom erbetrieben ist. 2018 wurden allein aus zwungenen Einsetzen von Spiralen bis
hin zu Abtreibungen und Zwangssterizwei Präfekturen 210.000 Häftlinge
zum Baumwollpflücken abgestellt und lisationen. In einzelnen Präfekturen
schon 2020 war ein Großteil der Baum- waren 2019 über 7000 Frauen pro hunwollernte auf Zwangsarbeit zurückzu- derttausend Einwohner zur Sterilisation vorgesehen. Tatsächlich ist die Geführen.
burtenrate in der islamischen BevölkeMehrere westliche Textilunternehmen rung von Xinjiang extrem zurückge– z.B. Nike, Adidas, H&M und Burber- gangen. Die staatlichen Behörden sprery – distanzierten sich von den Archen dabei von Freiwilligkeit und erbeitslagern und beschlossen, keine chi- folgreicher Familienplanungspolitik,
nesische Baumwolle mehr zu kaufen.
die zu Befreiung und Emanzipation der
Daraufhin ernteten sie eine staatlich
einheimischen Frauen geführt habe.
gelenkte Protestwelle in den sozialen
Medien, chinesische Schauspieler kün- Zynischerweise wird Han-chinesischen
Paaren gleichzeitig nahegelegt, zwei
digten ihre Werbeverträge und im
Fernsehen wurden die entsprechenden Kinder zu bekommen.
Logos auf westlicher Kleidung unkenntlich gemacht.
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Eine Studie von Human Rights Watch
und der Stanford University wirft China in Bezug auf die Uiguren und sonstigen Turkvölker in Xinjiang Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. In
einigen Staaten wie z.B. den Niederlanden, Kanada und auch den USA wird
Chinas Umgang mit den Uiguren inzwischen offiziell als Genozid, als Völkermord, gebrandmarkt. Vorsichtigere
Stimmen möchten lieber von einem
kulturellen Genozid sprechen, um den
Begriff Genozid nicht zu verwässern.
Einigkeit besteht aber darin, dass China darauf abzielt, die ethnische und
kulturelle Identität der Uiguren auszulöschen. Die Volksrepublik weist dagegen wie üblich jegliche Kritik als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas von sich.
Verschiedentlich wird vorgeschlagen,
als wirksame symbolische Geste den
olympischen Winterspielen 2022 in
Beijing fernzubleiben. Sponsorenunternehmen und das IOC sollten bedenken,
dass auch uigurische Zwangsarbeiter
in die Lieferketten für Olympia involviert sein dürften. Das IOC verweist dagegen auf seine politische Neutralität.
Aber darf man bei Genozid wirklich
Neutralität geltend machen?
Um den Kreis zu schließen: Auch wenn
sie unterschiedlichen Ethnien, Kulturen und Religionen angehören, ähnelt
das Schicksal der Uiguren unter chinesischer Herrschaft unübersehbar dem
Schicksal der Tibeter. Die Unterdrückungsmaßnahmen mögen sich noch
graduell unterscheiden, aber auch für
Tibet ist inzwischen von einer halben
Million Zwangsarbeiter in Lagerhaft
die Rede. Es zeichnet sich erschreckend ab, dass in dem rigiden Han-chinesischen Nationalismus der chinesischen Regierung Uiguren, Tibetern
und anderen nationalen Minderheiten
ein Platz als rechtloses Heer von Arbeitssklaven zugedacht ist.

Als einzig möglicher Ausweg bleibt
nur die bedingungslose Aufgabe der
eigenen ethnischen und kulturellen
Identität.
© Werner Wächter 2021
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Erklärung des Kashag zum 60. Jahrestag der tibetischen Demokratie
Wir sind heute hier versammelt, um den 60. Jahrestag der
Geburt der tibetischen Demokratie zu feiern. Bei dieser Gelegenheit ehren wir mit tiefer
Ehrfurcht und Dankbarkeit
Seine Heiligkeit den 14. großen
Dalai Lama, den Pionier der
tibetischen Demokratie. Unsere
herzlichen Grüße richten wir
auch an Tibeter in und außerhalb Tibets und an unsere
Unterstützer in aller Welt.
Im Jahr 1952, nur zwei Jahre
nach der Übernahme der weltlichen Führung Tibets, gründete
Seine Heiligkeit das Reformkomitee, um eine egalitärere Gesellschaft einzuführen. Diese
bahnbrechenden Bemühungen
wurden jedoch von den Besatzungstruppen der Volksrepublik China (VR China) vereitelt.
Bis 1959, als die Gewalt über
Tibet entfesselt wurde, führte
und betreute Seine Heiligkeit
Zehntausende tibetischer
Flüchtlinge, die gezwungen waren, jedes Fleckchen ihrer Heimat zu verlassen. Selbst während er diese enorme Verantwortung trug, richtete Seine
Heiligkeit die tibetische Zentralverwaltung (CTA) ein und
ebnete weiterhin den Weg für
die tibetische Demokratie.
Genau an diesem Tag im Jahr
1960 legten die ersten gewählten Vertreter des tibetischen
Exilparlaments ihren großen
Eid ab und weihten das tibetische demokratische System
ein. Wenn wir unsere Demokratie und ihren 60. Jahrestag feiern, markieren wir den Fortschritt der Zeit. Seit ihren Anfängen hat sich die tibetische
Demokratie unter der großmütigen Führung Seiner Heiligkeit
und den Mühen unserer Ältesten, die einen bedeutenden Bei-

trag zu unserer Demokratie geleistet haben, entwickelt und gedeiht.
Im Jahr 1963 wurde die tibetische Verfassung, die auf den
Idealen der Demokratie und den
universellen Werten basiert, von
Seiner Heiligkeit in Kraft gesetzt. Ein Jahr später wurde der
Fortschritt unserer Demokratie
durch die Wahl weiblicher Vertreterinnen in einer Zeit gekennzeichnet, in der nur wenige Nationen der Welt Frauen ins Parlament gewählt hatten. Im Jahr
1977 schlossen wir auch BönVertreterinnen ein.
Dann, am 11. Mai 1990, betonte
Seine Heiligkeit in seiner Ansprache auf der Sondergeneralversammlung die Notwendigkeit
einer weiteren Demokratisierung des tibetischen Systems.
Im folgenden Jahr wurde die
Charta der Exiltibeter vom Parlament verabschiedet und von
Seiner Heiligkeit in Kraft gesetzt. 1992 wurde mit der Einrichtung der Obersten Tibetischen Justizkommission die
Schaffung von drei Säulen der
Demokratie, der Judikative, der
Exekutive und der Legislative,
abgeschlossen.
Mit tiefer Besorgnis um das Interesse aller Tibeter und die Sache
Tibets kündigte Seine Heiligkeit
2001 an, sich weitestgehend aus
dem politischen Tagesgeschäft
zurückzuziehen und forderte
gleichzeitig die erste Direktwahl
des Kalon Tripa, des Exekutivchefs der CTA. Zehn Jahre später
kündigte Seine Heiligkeit die
Übertragung seiner gesamten
politischen und exekutiven
Macht an die Sikyong an, zu einer Zeit, als mehrere arabische
Nationen in pro-demokratische
Aufstände verstrickt waren,
während ihre autoritären Führer
an ihren politischen Machtpositionen festhielten.
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Wenn wir in die Vergangenheit
blicken, erleben wir erneut unsere tiefe Dankbarkeit gegenüber Seiner Heiligkeit und sind
auch stolz darauf, dass die tibetische Exil-Demokratie Schulter
an Schulter mit den Nationen
auf der ganzen Welt gegangen
ist, während allmählich Fortschritte auf dem Weg zu demokratischeren Staaten gemacht
werden.
Heute, da wir mit Jubel die visionäre Führung Seiner Heiligkeit und die Mühen der älteren
Generation feiern, von denen
viele bereits verstorben sind,
denken wir auch an die Verantwortlichkeiten und Pflichten,
die sie uns übertragen haben.
Während wir den Weg der jungen tibetischen Exil-Demokratie feiern, erinnern wir auch an
unsere Verantwortung gegenüber unseren Brüdern und
Schwestern in Tibet, die unter
einem Regime leben, dessen
jede Handlung die Werte und
Grundsätze der Demokratie
verspottet. Angesichts dieses
repressiven Regimes, das die
Bemühungen verstärkt hat, die
tibetische Sprache, Religion
und Identität insgesamt zu untergraben, halten mutige Tibeter weiter durch.
Kürzlich betonte Xi Jinping, der
Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas
(KPCh), in seiner Rede auf dem
7. Zentralen Symposium über
die Arbeit in Tibet, das am 28.
und 29. August in Peking stattfand, die Gewährleistung der
nationalen Sicherheit sowie
dauerhaften Frieden und Stabilität. Er rief dazu auf, die ideologische und politische Erziehung in den Schulen auf allen
Ebenen energisch voranzutreiben, um Hingabe für das Mutterland zu wecken.

Erklärung des Kashag
Tibet müsse stabilisiert werden,
um die Grenzen zu sichern und
die Sicherheit Chinas insgesamt
zu gewährleisten, sagte er.
Darüber hinaus forderte er die Beamten auf, den tibetischen Buddhismus "aktiv anzuleiten", damit
er sich an die sozialistische Gesellschaft anpasst und seine Sinisierung "fördert". In der Ansprache wurde die Verwirklichung einer solchen Politik in Tibet gelobt
und gefordert.
Offensichtlich hat diese fehlgeleitete repressive Politik die Notlage
des tibetischen Volkes nur noch
verstärkt und 154 Tibeter zur
Selbstverbrennung geführt. Die
chinesische Regierung muss das
Scheitern ihrer Politik in Tibet anerkennen. Wenn die chinesische
Regierung wirklich Frieden und
Stabilität wünscht, muss sie sich
ernsthaft mit den Klagen des tibetischen Volkes befassen. Auf der
Grundlage des Konzepts des Mittleren Weges muss die chinesische
Regierung den Dialog mit den Gesandten Seiner Heiligkeit wieder
aufnehmen und Tibet echte Autonomie gewähren.
Der Bericht des US-Außenministeriums über die internationale Religionsfreiheit stufte die Volksrepublik China 2019 als einen der
schlimmsten Übeltäter ein. Anfang dieses Jahres forderten fünf
unabhängige Mandatsträger der
Vereinten Nationen die chinesische Regierung auf, Informationen
über den Verbleib des 11. Panchen Lama zu liefern und einem
unabhängigen Beobachter einen
Besuch zu gestatten.
Immer mehr Nationen auf der
ganzen Welt wachen über die Bedrohung der globalen Demokratie
durch die Volksrepublik China
auf. Im Juni dieses Jahres kündigten hochrangige Parlamentarier
aus acht Ländern, darunter die
USA, Kanada, Großbritannien,
Deutschland und Australien, die

Gründung der Interparlamentarischen Allianz zu China (IPAC) an,
einer Koalition, die einen proaktiven Ansatz zur Bewältigung der
von China gestellten Herausforderungen anstrebt.
Die unaufhörlichen Bemühungen
Seiner Heiligkeit, die tibetische
Politik in ein demokratisches System zu überführen und die tibetische Bewegung auf den Weg der
Gewaltlosigkeit zu führen, wurden
weltweit bewundert und unterstützt. Seine Heiligkeit hat die
Saat der Demokratie gesät und genährt, und heute ernten die Tibeter ihre Früchte. Wir sind auch allen gewählten Amtsträgern der
Vergangenheit für ihren selbstlosen Dienst zu großem Dank verpflichtet.
Anfang dieses Monats gab die
Wahlkommission den Beginn der
allgemeinen Wahlen der Sikyong
und der Mitglieder des tibetischen
Exilparlaments im Jahr 2021 bekannt. Der Kashag fordert alle Tibeter rund um den Globus auf,
sich aktiv an diesem Prozess zu
beteiligen. Wir ermutigen alle,
sich die Bestrebungen des tibetischen Volkes und unsere Sache
vor Augen zu halten und auf die
Wahl rechtmäßiger Kandidaten
hinzuarbeiten. Unsere Freiheit ist
mit großer Verantwortung verbunden, und wir drängen und ermutigen zu einer verantwortungsbewussten Beteiligung, insbesondere in den sozialen Medien, und
dass wir vereint und wachsam gegenüber jenen bleiben, die versuchen, Disharmonie zu schüren.
Die Aufgabe liegt nun auf unseren
Schultern, unsere robuste Demokratie zu schützen und weiter zu
stärken. Die Bürger stehen im Mittelpunkt der Demokratie, und der
Kashag erkennt die Tibeter für ihr
aktives Engagement im demokratischen Prozess an. Wir müssen
unsere Demokratie mit erneuter
Hingabe und Anstrengung weiter
stärken.
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Bei dieser Gelegenheit möchte der
Kashag im Namen der Tibeter in
und außerhalb Tibets allen Führern für ihre Initiativen zur Beseitigung der Ungerechtigkeiten, die
in Tibet geschehen, danken.
Wir sind unseren Unterstützern
auf der ganzen Welt und insbesondere der indischen Regierung und
ihrem Volk für all ihre Unterstützung für die tibetische Exil-Demokratie und die gerechte Sache Tibets dankbar.
Die Welt durchlebt heute aufgrund der globalen Pandemie eine
herausfordernde Zeit. Wir gedenken in unseren Gebeten all der
Menschen, die ihr Leben verloren
haben, und auch der Menschen,
die über diese irreparablen Verluste trauern. Wir beten aufrichtig
und hoffen, dass die Pandemie
bald ein Ende findet.
Schließlich beten wir für das lange Leben unseres hochgeschätzten
Führers, Seiner Heiligkeit des 14.
großen Dalai Lama. Mögen all seine Wünsche erfüllt werden. Möge
die gerechte Sache Tibets bald gelöst werden und mögen wir mit
unseren Brüdern und Schwestern
in Tibet vereint sein.
Kashag* 2. September 2020
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der tibetischen Erklärung. Sollten Unstimmigkeiten
auftreten, behandeln Sie bitte die tibetische
Version als endgültig und maßgebend.

tibet.net
https://tibet.net/kashags-statement-on-the-60th-anniversary-of-the-tibetan-democracy-day/
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Ein Institut wie jedes andere?
Das Konfuzius-Programm steht in der Kritik
– Vorwürfe der Nähe zum chinesischen Staat – Uni Heidelberg verteidigt Kooperation

Konfuzius, der im 5. und 4. Jahrhundert v.Chr. lebte, ist einer der bedeutendsten Philosophen Chinas – und Namensgeber des Konfuzius-Instituts. Foto: Getty Images/RNZ-Repro

Heidelberg. Viele Länder haben ein
Institut, das ihre Kultur und Sprache im Ausland vermitteln soll. In
Deutschland ist es das Goethe-Institut, in Frankreich die Alliance Francaise, in Großbritannien das British
Council. Auch China hat eine solche
Kultureinrichtung – das Konfuziusinstitut. Das aber steht immer wieder in der Kritik: Es soll, so der Vorwurf, chinesische Regierungspropaganda verbreiten. Erst im Dezember
hatten deshalb in Heidelberg die
Jungen Liberalen die Universität
aufgefordert, die Kooperation mit
dem Institut zu beenden. Unirektor
Bernhard Eitel hatte daraufhin im
RNZ-Interview die Zusammenarbeit
verteidigt und erklärt: „Natürlich
hinkt der Vergleich, aber das Anliegen der deutschen Goethe-Institute
im Ausland ist doch ähnlich.“ Aber
stimmt das?
Das Konfuzius-Programm gibt es
seit 2004. Inzwischen gibt es über
500 Institute in mehr als 100 Ländern auf allen Kontinenten. Alleine
in Deutschland sind es 19, darunter
das in Heidelberg.
Bei den Instituten handelt es sich
praktisch um Joint-Ventures: je eine
deutsche und eine chinesische
Hochschule tun sich zusammen –
im Fall der Universität Heidelberg
ist das die Jiao Tong University in
Shanghai. Die einzelnen Institute
sind formell unabhängige Vereine,
sind aber an die jeweilige Universität angegliedert. Die Finanzierung
teilen beide Seiten unter sich auf:
Die deutsche Universität stellt Räume, die chinesische Geld, Lehrkräfte
und Lernmaterialien.
Genau das kritisiert Andras Fulda,
Sinologe an der Universität Notting-

ham. „In dem Moment, in dem deutsche Wissenschaftler abhängig sind
von solchen Geldgebern, werden sie
vielleicht nicht sofort zu überzeugten
Anhängern der chinesischen
Führung, aber sie sind dennoch voreingenommen“, erklärt Fulda. „Den
Geldgeber kritisiert man nicht.“
Beim Heidelberger Konfuziusinstitut
bestreitet man eine solche Abhängigkeit – und verweist auf die Aussagen
von Rektor Eitel. „Das Konfuzius Institut in Heidelberg hat auch, u.a. auf
den eigenen Webseiten, eine ausführliche Außendarstellung, die zeigt, wie
vielfältig der kritische Dialog mit
China, auf den der Rektor hinweist, geführt wird“, teilte Barbara Mittler,
Mitglied im Vorstand, auf RNZ-Anfrage mit.
Bis vor Kurzem unterstand das Konfuzius-Programm der chinesischen
Kulturbehörde Hanban, einer Unterabteilung des Bildungsministeriums.
Der Bundestag erklärte 2019, das
Hanban unterstehe dem „zentralen
Propaganda-Department der Kommunistischen Partei“. Auch aus anderen
Ländern kam Kritik, und China reagierte: Seit Anfang 2021 ist für das
Programm eine Stiftung mit Sitz an
der Pekinger Fremdsprachen-Universität zuständig. Beobachter gehen
aber davon aus, dass der Einfluss der
Kommunistischen Partei weiter groß
bleibt.
Auch die Ziele dürften im wesentlichen dieselben sein wie die des
Hanban: Zum einen will man die
chinesische Kultur und Sprache bekannter machen, zum anderen im
Westen ein positives China-Bild zeichnen. Die Institute würden dabei
negative Aspekte ausblenden,
bemängeln Kritiker.
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„An jedem Goethe-Institut, überall auf der Welt, kann die NS-Vergangenheit Deutschlands besprochen werden“, so Fulda. In den Lehrmaterialien der Konfuzius-Institute
würden dagegen brisante Themen
wie die drei „T“ – Tibet, Taiwan und
das Tiananmen-Massaker – totgeschwiegen.
Auch Clemens Treter, Leiter des
Goethe-Instituts in Peking, weist
den Vergleich deshalb zurück. In ihrer Rolle als Mittler im Rahmen von
Kultur- und Bildungspolitik seien
Goethe- und Konfuzius-Institut zwar
grundsätzlich vergleichbar, „in ihren Ansätzen, der Struktur, der Arbeitsweise und der Ausrichtung unterscheiden sie sich aber schon
stark“, so Treter. Das Goethe-Institut
ist etwa als Verein organisiert, die
einzelnen Institute agieren weitgehend autonom. „Die Konfuzius-Institute können kein umfassendes China-Bild vermitteln, weil bestimmte
Fragen einfach schwierig zu behandeln sind“, sagt Treter. „Unser
Selbstverständnis dagegen ist es,
ein umfassendes Deutschland-Bild
zu vermitteln, zu dem alle Konflikte
und Fragen gehören, auch Themen
wie Dekolonialisierung/Rassismus,
und unterschiedliche Stimmen zu
Wort kommen zu lassen.“
Im Westen wächst deshalb der Widerstand gegen die Konfuzius-Institute. Die USA stuften sie als Auslandsvertretung ein, Schweden
schloss sein letztes Institut, auch
die Universität Hamburg beendete
die Kooperation. In Heidelberg will
man dagegen an der Zusammenarbeit festhalten. Doch auch hier dürfte die Debatte noch nicht vorbei
sein.
RNZ - 6./.7.2.2021
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Menschenrechtslage Tibet - Jahresbericht 2020
des Tibetan Center of Human Rights and Democracy
Die Menschenrechtslage in Tibet hat sich seit Jahren stark
verschlechtert, insbesondere
nachdem Xi Jinping Präsident
der Volksrepublik China (VRC)
wurde. Menschenrechtsverletzungen und politische Unterdrückung haben das Niveau von
"Verbrechen gegen die Menschlichkeit" erreicht, wobei immer
mehr Fälle von außergerichtlichen Tötungen, Folter und willkürlicher Inhaftierung auf breiter Ebene und systematisch begangen werden.
Im Jahr 2020 wurden repressive
Politiken und Praktiken wie die
fortgesetzte staatliche Förderung der Kampagnen "Stabilitätserhaltung", "ethnische Einheit" und "Bekämpfung von
Bandenkriminalität" auf dem
Siebten Tibet-Arbeitsforum und
im 14. Fünfjahresplan (20212025) fortgesetzt. Das Forum
unter dem Vorsitz von Präsident Xi Jinping forderte die Beschleunigung der "qualitativen
Entwicklung" und den "Aufbau
des neuen modernen sozialistischen Tibets", wobei der
Schwerpunkt auf der Armutsbekämpfung und dem BIP- und
Einkommenswachstum lag. Die
sogenannte "Entwicklungspolitik" wird auf nationaler Ebene
ohne Beteiligung der Tibeter
entschieden und ist stark von
den politischen Zielen, der Sicherheitsagenda und den wirtschaftlichen Interessen des chinesischen Staates geleitet und
nicht von echten Bemühungen,
die Lebensqualität der Tibeter
zu verbessern.
Die VR China nutzt die Entwicklung aktiv als Werkzeug, um
tiefer in die tibetische Gesellschaft einzudringen, um die
"Aufrechterhaltung der Stabilität" oder die absolute politische
Kontrolle in Tibet zu bewahren.
Die chinesischen Behörden setz-

ten weiterhin eine harte Politik
der erzwungenen Assimilierung
und unüberlegten Entwicklung
um, alles im Namen der "Stabilitätserhaltung". Dies hat zu
schwerwiegenden Verletzungen
der politischen, bürgerlichen,
wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte geführt.
Die Durchsetzung eines neuen
Gesetzes zur "ethnischen Einheit" untergrub die politische
und kulturelle Identität der Tibeter weiter, indem sie die Bestimmungen des Nationalen Regionalen Autonomiegesetzes negierte,
das den Tibetern zwar sinnvolle
autonome Befugnisse versprach,
aber nur selten gewährte. Die
Vorschriften erlegten auch religiösen Gruppen, religiösen Schulen und Orten religiöser Aktivitäten weitreichende Pflichten und
Auflagen auf.
Durch die "Anti-Banden-Kriminalitäts-Kampagne" wurden auch
"nicht genehmigte religiöse Praktiken" eingeschränkt, wie die Inhaftierung von 12 tibetischen
Dorfbewohnern in Sog (Ch: Suo)
County, Nagchu (Ch: Naqu) City,
Tibet Autonomous Region (TAR),
deutlich machte. Die konsequente Beschneidung des Rechts auf
Religions- und Glaubensfreiheit
wird durch die andauernde Kampagne zur "Sinisierung des tibetischen Buddhismus" weiter vorangetrieben, die von tibetischbuddhistischen Geistlichen und
einfachen Gläubigen verlangt,
die Bemühungen des Staates zur
Aufrechterhaltung der "Stabilität" im religiösen Bereich zu unterstützen und sich ihnen anzuschließen, indem sie sich unter
anderem dazu verpflichten, jegliche Loyalität gegenüber dem Dalai Lama zu unterdrücken und an
erzwungenen politischen Bildungskampagnen teilzunehmen.
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Tibeter wurden weiterhin gefoltert und inhaftiert, weil sie ihre
Hingabe und Loyalität gegenüber dem spirituellen Führer
Dalai Lama zum Ausdruck
brachten. In diesem Jahr wurden die "Straftäter" wegen vage
formulierter Verbrechen wie
"Anstiftung zum Separatismus"
oder "Staatsumsturz" angeklagt.
Nicht nur in der Autonomen Region Tibet (TAR), sondern auch
in anderen tibetischen Gebieten
gelten nach wie vor strenge Einschränkungen für den Besitz
von Fotos des Dalai Lama oder
das Hören seiner Lehren.
Die Einschränkungen der Meinungs- und Redefreiheit blieben
hart und verschärften sich im
Jahr 2020 durch den Einsatz repressiver Richtlinien, unter anderem durch das Verbot der Nutzung virtueller privater Netzwerke (VPN) und der Teilnahme
an Online-Diskussionsgruppen,
die beschuldigt werden, "das
Land zu spalten" und "die nationale Einheit zu untergraben".
Der "Ansatz des mittleren Weges", ein Vorschlag des Dalai
Lama, der einen echten autonomen Status für alle tibetischen
Gebiete fordert, war eines der
vielen Diskussionsthemen, die
durch diese Direktiven kriminalisiert wurden.
Die Muster der willkürlichen
Inhaftierung und Folter blieben
unverändert, da tibetische Verdächtige weiterhin über längere
Zeiträume ohne Anklage oder
Gerichtsverfahren in Haft gehalten und sowohl physisch als
auch psychisch gefoltert wurden. Da tibetische Gefangene
üblicherweise wegen Verbrechen gegen die "nationale Sicherheit" angeklagt werden,
werden sie fast immer in Isolationshaft gehalten, ohne Zugang
zu einem Rechtsbeistand.
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... Besonders besorgniserregend
ist der Einsatz von außergerichtlichen Hafteinrichtungen,
die genutzt werden, um Tibeter,
insbesondere Mönche und Nonnen, unmenschlicher Behandlung und politischer Zwangserziehung auszusetzen.
Die Entwicklungsprojekte der
VR China, die sich auf die von
Han-Chinesen dominierten
Städte und Gemeinden konzentrieren, verschaffen den HanChinesen ausnahmslos die Vorteile von Investitionen und ignorieren die Mehrheit der Tibeter, die benachteiligt und entmachtet sind, was zu verfestigter Ungleichheit, Diskriminierung und Verarmung führt. Die
Entwicklungspolitik in Sektoren, die vom Bau der Infrastruktur und der Urbanisierung bis
hin zu Bildung und Sprache reichen, einschließlich der Politik
der "zweisprachigen Erziehung", ist Teil der umfassenderen Agenda, eine einheitliche
chinesische nationale Identität
zu schaffen, um so die tibetische Identität und kulturelle
Überlieferung zu untergraben.
Der Angriff der VR China auf
die politische und kulturelle
Identität Tibets zeigt sich in der
beschleunigten Umsetzung der
so genannten "zweisprachigen
Erziehung", einer Politik, die
das tibetische Bildungssystem
untergräbt und den nationalen
Lehrplan nutzt, um Indoktrination und Assimilation zu fördern. In tibetischen Gebieten
verbieten offizielle Dekrete den
Schulen, Klassen in tibetischer
Sprache zu unterrichten. Diejenigen, die dagegen protestierten, wurden schnell unterdrückt oder inhaftiert. Noch beunruhigender ist, dass die chinesischen Behörden dazu übergegangen sind, kleinere tibetische Schulen mit größeren
Schulen mit chinesischer Spra-

che zusammenzulegen, um die tibetische Sprache zu marginalisieren. Diese Politik ist Teil der
breit angelegten Agenda des Parteistaates zum Aufbau einer Nation, die darauf abzielt, eine nur
chinesisch sprechende ethnische
Identität zu schaffen, die sich
durch ihre Zugehörigkeit zum
chinesischen Nationalstaat auszeichnet.
https://tchrd.org/2020-annual-report-human-rights-situation-in-tibet/
TCHRD - Tibetisches Zentrum für
Menschenrechte und Demokratie

********

Splitter
********

Laut dem neuesten Bericht
"Freedom in the World" von
Freedom House, Washington,
USA, ist Tibet das am wenigsten freie Land der Welt
im Jahr 2020 und liegt damit
gleichauf mit Syrien auf Platz
eins.
https://freedomhouse.org/country/
tibet/freedom-world/2021
********

Central Tibetan Administration,
www.tibet.net, 15. Januar 2021:
Pekings Repression hat sich
2020 im ganzen Land verschärft: Report von Human
Rights Watch
Dem Weltbericht 2021 von Human Rights Watch zufolge war
2020 ein düsteres Jahr für die
Menschenrechte in China. In
dem Abschnitt über China* geht
es um Menschenrechtsprobleme, die vom "Nationalen Sicherheitsgesetz" in Hongkong über
die Unterdrückung der Tibeter
und muslimischen Uiguren
durch Unterbringung in
Zwangsarbeitslagern bis zur
Zensur der Berichterstattung
über den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie reichen. Die Bilanz der chinesischen Regierung
in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen, die zu den
schlimmsten auf der ganzen
Welt gehört, hat sich zum Entsetzen der Betroffenen, einschließlich der Menschenrechtsverteidiger und - aktivisten, nur
noch verschlechtert.
https://www.hrw.org/world-report/
2021/country-chapters/china-andtibet
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Jahrestag
Im einsatz
des
tibetischen
für
Menschen
Volksaufstandes
in Tibet
Unser
Partner
in Indien

IGFM München – Meldungen zur Lage in Tibet
immer kritisch - immer aktuell
Seit über 20 Jahren erfasst, sortiert und übersetzt die Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte in München die neuesten kritischen Meldungen aus Tibet und
macht sie dem deutschsprachigen Raum per eMail zugänglich.
Wir möchten Ihnen diese wichtige und seriöse Informationsquelle sehr ans Herz
legen, denn sie zeigt, unter welch prekären Umständen die Tibeter*innen aktuell
zu leben haben.
Auf http://www.igfm-muenchen.de können Sie sich für
den Newsletter anmelden. Einfach links nach unten scrollen
und auf die Tibet-Flagge klicken.
Hier finden Sie auch die neuesten Meldungen und ein umfassendes Archiv mit Hintergrundberichten und Aktionen.

༺༻
Die International Campaign
tibetischen Volkes eine Stimme.

for Tibet gibt dem friedlichen Widerstand des

Auf der deutschen Seite https://savetibet.de findet sich neben übersichtlich verfasster Tibet-Informationen alles über die Arbeit dieser Menschenrechtsorganisation, die sich speziell auch um politische Gefangene kümmert.

༺༻
Auch auf der Kampagnenseite von International Tibet Network

https://actions.tibetnetwork.org
können Sie sich für die Belange der Tibeter*innen einsetzen.
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Eine besondere Spende

„ Lasst

die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun.
Es gibt hunderte von Arten niederzuknien und die Erde zu küssen.“
RUMI
Seit vielen Jahren fühle ich mich der Schwetzinger Tibethilfe und ihrem
Engagement verbunden.
Gerade in der heutigen Zeit ist es unerlässlich, dass sich die Menschen aus den
reicheren Ländern mit den Menschen aus den ärmeren Ländern solidarisieren.
Vor allem in Zeiten von globalen Krisen, wie der derzeitigen Coronakrise geraten
diese Menschen häufig in Vergessenheit.
Die Projekte der Schwetzinger Tibethilfe liegen mir besonders am Herzen. So
wollte ich, über meine Patenschaft für ein Kind hinaus, gezielt Tibetan Homes
und das Kloster Khari unterstützen.
Ich weiß, dass meine Spende dort angekommen ist, wo sie dringend gebraucht
wurde.
Das ist wunderbar und macht mich froh!
A.Z.
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Patenschaften

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

Aktueller Stand 2020

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

Ende 2020 betreuten wir insgesamt 126 Patenschaften für Kinder und alte Menschen sowie
acht externe Stipendiaten.

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

PatInnen spenden im Moment für eine reguläre
SchülerInnen- und SeniorInnenpatenschaft pro
Quartal 90 (bzw. 99) Euro. Wir sind froh um
jede/n, die/der bereit und in der Lage ist, die
solidarischen 99 Euro zu zahlen. Die Gelder
werden vierteljährlich an die THF in Mussoorie/
Indien weitergeleitet.

• Die Beträge werden vierteljährlich im Einzugsverfahren abgebucht und dann nach Indien
überwiesen. Eine schriftliche Eingangsbestätigung erhalten wir umgehend und können so
den Geldeingang regelmäßig kontrollieren.

Dieser Betrag reicht in der Regel aus, um den
Kindern einen Heimplatz, Verpflegung, Kleidung
und die Schulausbildung zu sichern. Wir freuen
uns auch auf freie Spenden, die wir für dringende
Projekte ungeschmälert weiterreichen.

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

Das Engagement mit den Patenschaften liegt uns
sehr am Herzen und genießt höchste Priorität, da
wir der Meinung sind, dass die Ausbildung der
Kinder die beste Möglichkeit ist, diesen Menschen zu helfen, ihr zukünftiges Leben zu meistern und auch den Weg in eine bessere Zukunft
zu ebnen.

• Sollten Sie sich für eine StudentInnen- oder SeniorInnenpatenschaft interessieren, schreiben
Sie uns bitte Ihre Wünsche.
• Patenschaften sind nur zusammen mit einer
Mitgliedschaft in der „Schwetzinger Tibethilfe“
möglich und sollten nur übernommen werden,
wenn eine längerfristige Finanzierung sichergestellt ist.

Wir denken, dass die Ausbildung und die Hilfe
zur Selbsthilfe die effizienteste Form der Entwicklungshilfe ist, da sie die Menschen befähigt,
in ihrem Land (in diesem Fall bis zur Rückkehr
nach Tibet im Gastland Indien) menschenwürdig
zu leben, sich eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen und damit in der Lage zu sein, langfristig
eine allgemeine Verbesserung der Lebensumstände generell herbeizuführen.

• Als Mitglied der Schwetzinger Tibethilfe werden Sie regelmäßig über unsere Arbeit informiert. Mit dem Jahresbeitrag helfen Sie uns, die
laufenden Verwaltungskosten zu decken, so
dass wir die Spenden zu 100 % weitergeben
können.
• Aus verwaltungstechnischen Gründen ist eine
Mitgliedschaft bzw. die Übernahme einer
Patenschaft nur mittels SEPA-Lastschriftmandat möglich.

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

Satzung der Schwetzinger Tibethilfe e.V.
§ 1 · NAME UND SITZ
Der Verein führt den Namen „Schwetzinger Tibethilfe e.V.“ Er hat seinen Sitz in Schwetzingen und soll in das Vereinsregister eingetragen
werden.
§ 2 · ZWECK
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“
der Abgabenordnung.
(2) Seine Aufgaben als Hilfeeinrichtung für tibetische Flüchtlinge (vor allem in Indien
und Nepal) sind:
(a) Finanzielle und ideelle Hilfe in Form von
Spenden, Beratungen und Patenschaften zu
leisten, insbesondere für Schule und Ausbildung von bedürftigen Kindern und Erwachsenen.
(b) Finanzierung, Aufbau und Unterhalt von
Werkstätten, Krankenhäusern und Kinderheimen.
(c) Finanzierung, Aufbau und Unterhalt von
Entwicklungsprojekten, die die spätere wirtschaftliche Selbständigkeit der tibetischen
Flüchtlinge zum Ziel haben.
(d) Sammlung, Einkauf und Transport von
Werkzeugen, Medizinischen Geräten, Medikamenten und Kleidung.
(e) Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Thema „Flüchtlinge aus Tibet“.
§ 3 · MITGLIEDSCHAFT
(1) Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristischen Personen werden.
(2) Über die Aufnahme der Mitglieder beschließt auf Antrag eines Vereinsmitgliedes
die Vorstandschaft mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten.
(3) Die Mitglieder nehmen an der Verfolgung
der Vereinszwecke aktiv teil.
§ 4 · BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT
(1) Die Mitgliedschaft endet durch:
(a)
Tod
(b) Austritt
(c)
Ausschluss
(2) Der Austritt kann nur zum Ende des Geschäftsjahres nach vorheriger Kündigung
mittels eingeschriebenen Briefes unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten erfolgen.

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

muss schriftlich erfolgen. Sie soll den Vereinsmitgliedern unter Angabe der Tagesordnung
zwei Wochen vor Versammlungstermin zugehen.
(4) Der Vorstand kann aus wichtigem Anlass Beschlüsse im Umlaufverfahren herbeiführen.
(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung
sind in einem vom Protokollführer und Versammlungsleiter unterschriebenen Protokoll
festzuhalten.
§ 9 · VORSTAND
(1) Der engere Vorstand besteht aus:
(a)
(b)
(c)

dem/der 1. Vorsitzenden
dem/der 2. Vorsitzenden
dem/der Schatzmeister/in

(2) Er wird von der Mitgliederversammlung für die
Dauer von zwei Jahren gewählt.
(3) Der engere Vorstand vertritt den Verein im Rahmen der geltenden Gesetze und Beschlüsse der
Mitgliederversammlung nach außen und nach
innen.
(4) Zur Wahrung weiterer Aufgaben kann ein erweiterter Vorstand, wie z.B. Schriftführer, Pressewart etc., gebildet werden. Dieser wird von der
Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr gewählt.
(5) Der Vorstand hat der Mitgliederversammlung
einmal im Jahr einen Bericht über alle den Verein betreffenden Angelegenheiten zu erstatten.
Darüber hinaus sind die Mitglieder laufend über
wichtige Angelegenheiten zu unterrichten.
(6) Alle Mitglieder des engeren Vorstandes sind berechtigt, den Verein jeweils einzeln zu vertreten.
§ 10 · VERMÖGEN
(1) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt in erster Linie keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Über pauschale Entschädigungen an Vereinsmitglieder
für Sach- und Zeitaufwand entscheidet der
Vorstand durch Beschluss.*)
(3) Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die
dem Zwecke des Vereins fremd sind oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.
§ 11 · ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND
AUFLÖSUNG
(1) Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder.

§ 8 · MITGLIEDERVERSAMMLUNG
(3) Eine Austrittserklärung mit sofortiger Wirkung gilt als Verzichtserklärung auf die Mitgliedschaft. Mit Eingang dieser Erklärung
erlöschen sofort alle Rechte und Ansprüche
gegenüber dem Verein. Die Verpflichtungen
gegenüber dem Verein, insbesondere die
Pflicht zur Beitragszahlung bleiben bis zum
Zeitpunkt des fristgerechten Ausscheidens
nach Ziff. 2 bestehen.
(4) Die Beendigung der Mitgliedschaft befreit
nicht von der Erfüllung der noch bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein.

(1) Die Mitgliederversammlung muss mindestens
einmal im Kalenderjahr vom Vorstand einberufen werden. Eine Mitgliederversammlung ist
auch dann einzuberufen, wenn dies mindestens
ein Drittel der Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom
Vorstand verlangen.
(2) Die Mitgliederversammlung ist immer beschlussfähig.
(3) Die Einladung zur Mitgliederversammlung
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(2) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die deutsche Tibethilfe e.V. in München oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für Entwicklungshilfeprojekte in der Dritten Welt.
(3) Diese Satzung tritt mit der Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in Kraft.
*) Satzung geändert lt. Beschluss der
Mitgliederversammlung vom 7.3.2013

Datenschutz der Schwetzinger Tibethilfe e.V.
Wir freuen uns über Ihr
Interesse an der Arbeit
unseres Vereins und unserer
Internetseite https://
tibethilfe.de.
Kopien oder Downloads von
unserer Webseite dürfen für
den persönlichen, privaten
und nicht-kommerziellen
Gebrauch hergestellt werden.
Datenschutzerklärung
Wir nehmen den Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr ernst
und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich
entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften dieser Datenschutzerklärung.
Wir möchten Sie im Folgenden über den Umgang und die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch unseren
Verein nach Maßgabe der europaweit geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) informieren. Sollten
Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie
diese jederzeit an folgende
Email-Adresse richten:

Bei der Kommunikation per
Email kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, sodass wir
Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.
Zum Zwecke der Patenschaftsabwicklung tauschen wir
Adressdaten mit unserer Partnerorganisation "Tibetan-HomesFoundation" in Mussoorie,
Indien aus.
Der Versand der Daten erfolgt
i.d.R. per Email mit passwortgeschützten Dokumenten.
Datenverarbeitung
Datenkategorien
• Personenstammdaten: Titel,
Anrede/Geschlecht, Vorname,
Nachname, Geburtsdatum
• Adressdaten: Straße, Hausnummer, ggf. Adresszusätze,
PLZ, Ort, Land
• Kontaktdaten: Telefonnummer(n), Telefaxnummer(n), Email-Adresse(n)
• Zahlung-/Bankdaten: Name
Kontoinhaber/in, IBAN, BIC,
Name der Bank, Höhe des Mitgliedsbeitrages, Höhe der Spende, Zweckbindung.

schwetzinger.tibethilfe@posteo.de

Verantwortlicher
Verantwortlicher im Sinne
des Datenschutzrechts – also
derjenige, der über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten entscheidet - ist der
Vorstand der "Schwetzinger
Tibethilfe e.V.", vertreten
durch Franz Maucher.
Datensicherheit
Wir ergreifen alle technischen
und organisatorischen Maßnahmen, Ihre personenbezogenen Daten so zu speichern,
dass sie für unbefugte Dritte
nicht zugänglich sind.

Speicherdauer
Wir speichern Ihre Daten nicht
länger, als wir sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigen. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig
gelöscht, es sei denn, deren befristete Aufbewahrung ist weiterhin notwendig oder gesetzlich
vorgeschrieben.
Die für die Mitgliederverwaltung
notwendigen Daten (z.B. Spenden, Patenschaften, etc.) werden
zwei Jahre nach Beendigung der
Vereinsmitgliedschaft gelöscht.
Die für die die Beitragsverwaltung notwendigen Daten (Name,
Adresse, Email-Adr., Bankdaten)
werden nach 10 Jahren gelöscht.

31

Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht.
Betroffenenrechte:
Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Sperrung und
Löschung
Sie haben jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über
Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft,
Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie auch
das Recht auf Berichtigung, Sperrung (Einschränkung der Verarbeitung) oder Löschung dieser
Daten, außer wenn gesetzliche
Vorschriften eine Speicherung
bzw. Aufbewahrung verlangen.
Bitte wenden Sie sich hierzu und
zu weiteren Fragen zum Thema
'personenbezogene Daten' an die
angegebene Emailadresse des
Vorstandes.
Tracking/Cookies
Die Website der Schwetzinger
Tibethilfe verwendet keine
Cookies zum Sammeln und
Auswerten von Daten, ein
Tracking findet nicht statt.
Beschwerderecht
Sie haben jederzeit das Recht,
sich bei dem Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu beschweren:
https://www.badenwuerttemberg.datenschutz.de/

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

MITGLIED

O

MITGLIED und PATE/PATIN

in der SCHWETZINGER TIBETHILFE e.V.

Beginn (Datum):
Vorname und Name:
Straße und Haus-Nr.:
PLZ und Ort:
Geburtsdatum:
Telefon:
Email-Adresse:
Der Jahresbeitrag beträgt 25 Euro für Einzelmitglieder oder 50 Euro für Familienmitglieder.
Der Patenschaftsbeitrag beträgt

90 bzw.

99 Euro pro Quartal (bitte ankreuzen).

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

Schwetzinger Tibethilfe e.V., Forstweg 12, 69123 Heidelberg
DE94ZZZ00000121176
die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen
wir unser) Kreditinstitut an, die von oben genanntem Zahlungsempfänger auf mein (unser) Konto
gezogene/n Lastschrift/en einzulösen.
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)
Vorname und Name:
Straße und Haus-Nr.:
PLZ und Ort:
Kreditinstitut (Name):
BIC:
IBAN:

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

Ort, Datum
Unterschrift/en:
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die angegebenen persönlichen Daten zur Information, Betreuung und Verwaltung vom Verein verwendet, gespeichert und im Falle von Patenschaften an unsere Partnerorganisation "Tibetan-Homes-Foundation" weitergegeben werden dürfen. Die Regelungen der
DSGVO Datenschutzgrundverordnung (siehe Rückseite) habe ich zur Kenntnis genommen.
Unterschrift/en:

Unsere Ziele im Überblick

Die Schwetzinger
Tibethilfe e.V.
Geschäftsstelle Heidelberg
Die
Schwetzinger Tibethilfe
e.V.
• gilt als NGO

• finanziert über Stipendien
Studium und Berufsausbildung von Schulabgängern,
Studenten, Nonnen und
Mönchen.

• organisiert alle Hilfsmaßnahmen grundsätzlich erst
nach Absprache mit ihrer
Partnerorganisation und
Prüfung der Notwendigkeit.

(Nichtregierungsorganisation)

• ist seit ihrer Gründung
im Jahre 1989 gemeinnützig i.S. des EStG.
• versteht sich als Hilfseinrichtung für tibetische Flüchtlinge.
• übernimmt und vermittelt persönliche Patenschaften für tibetische
Flüchtlingskinder und
alte Menschen, vor allem
in Mussoorie, Happy Valley und Rajpur.
• kooperiert und arbeitet
eng mit ihrer Partnerorganisation Tibetan Homes Foundation in Mussoorie, Indien zusammen.

• finanziert z.B. den Bau von • führt InformationsveranKinder- und Senior*innenstaltungen zum Thema
wohnheimen, Versorgungs„Tibet“ und „Tibetische
einrichtungen, TransportFlüchtlinge“ durch.
fahrzeugen.
• hilft Tibetan Homes Foun• finanziert z.B. auch die Ausdation im Kontakt zu eurostattung einer Kfz-Reparapäischen Organisationen
tur-Werkstatt, den laufenund staatlichen Stellen.
den Ausbau einer Schulbibliothek und Lehrbuch• hat aktuell 202 Mitglieder
sammlung sowie die Arbeit
und betreut 126 Patenkineines Krankenhauses
der und acht externe Stidurch regelmäßige GeldzupendiatInnen.
wendungen.
• ist stolz auf ihre niedrigen
• unterstützt die ärztliche
Verwaltungskosten
Versorgung für das Kindervon 3,6 % (2020)
dorf Mussoorie Happy Valley (medizinische Ausstattung, medizinischer Notfonds, regelmäßige ärztliche Untersuchung).
Vorstandsmitglieder besuchen

• unterstützt finanziell und
• leistet einen finanziellen
ideell die schulische und
Beitrag zur Gesundheitsberufliche Ausbildung
vorsorge und vitaminreibedürftiger Kinder,
chen Ernährung der NonJugendlicher und
nen des Klosters Khari in
Erwachsener.
Nepal.
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regelmäßig und auf eigene
Kosten die unterstützten Kinderdörfer und Personen, kontrollieren die satzungsgemäße
Verwendung der Gelder des
Vereins und besprechen dringend notwendige Projekte
i.d.R. vor Ort.

༺༻

