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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Schwetzinger Tibethilfe,

seit diesem Jahr haben viele von uns das Gefühl, Corona läge hinter uns; wir

können uns wieder freier bewegen, reisen und unser Leben fast wie vorher

leben. Hoffen wir, dass dieses Gefühl nicht trügt.

Bei unserer Partnerorganisation „Tibetan Homes Foundation“ scheint auch

wieder alles einigermaßen beim alten zu sein. Die Schule findet ohne Ein-

schränkung statt, auch alle Veranstaltungen werden geplant und durchge-

führt wie vor 2020. Die Menschen scheinen wie aus einem langen Schlaf er-

wacht zu sein. Das ist schön.

Seit Dezember 2021 hat THF einen neuen Generalsekretär (siehe Berichte

Seite 9/10). Unser Kontakt ist weiterhin sehr gut und das Tagesgeschäft läuft

ganz reibungslos.

Dass auf der internationalen Bühne Tibet kaum Erwähnung findet, ist sicher

dem furchtbaren Krieg in der Ukraine und vieler anderer wichtiger Weltthe-

men geschuldet. Doch wenn man genau hinschaut, so muss man leider

feststellen, dass sich die Situation in Tibet kein bisschen verbessert hat. Die

chinesische Regierung erhöht auf allen Ebenen den Druck auf die tibetische

Bevölkerung. Sie nennt es z.B. „nationale Verjüngung“ und meint damit die

Zerstörung der Minderheitenkulturen, was den Versuch bedeutet, die Identi-

tät der Tibeter*innen auszulöschen. Künftige Mönche dürfen z.B. nur noch

auf Mandarin lernen, tibetische Kinder werden im Alter von 4 Jahren ihren

Eltern entrissen und in einem kolonialen Internatssystem linientreu erzogen.

Eltern werden zur „Schulung“ einbestellt, wo ihnen klar gemacht wird, wie

sie sich zu verhalten und ihre Kinder zu erziehen haben.

Wir haben die letzten Jahre schon öfter über das Theaterprojekt von Harry

Fuhrmann berichtet, der seit 2015 regelmäßig für junge tibetische Künstler

in Indien Schauspiel-Workshops gibt. Dieses Jahr nun wird sein großer

Traum Wirklichkeit. Ein Theaterstück, das die jüngste Geschichte Tibets - die

Selbstverbrennungen - zum Thema hat, wird am 2. Oktober 2022 am TIPA in

Dharamsala uraufgeführt. Anschließend geht die Theatergruppe auf Indien-

tournee und 2023 kommt das Ensemble nach Deutschland. Die Uraufführung

ist bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen und es folgen dann zahlreiche

Aufführungen an vielen deutschen Theatern (Bericht siehe Seite 17).

Ich hoffe, Sie sind bei einer der Veranstaltungen dabei. 

Wir halten Sie informiert.

Ich danke Ihnen ganz herzlich im Namen des gesamten Vorstands der

Schwetzinger Tibethilfe für Ihre Unterstützung, Ihre Treue und Ihr Vertrauen.

Das ist die Währung, die wir gerne annehmen.

Ihr 

Franz Maucher

Vorsitzender der Schwetzinger Tibethilfe e.V.
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Projekte 2021

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 Schulbü-
chereien der tibetischen Schulen in Mussoorie,
Rajpur und Rishikesh jährlich einen zweckge-
bundenen Betrag zur Verfügung. 

Im Jahr 1988 hatte schon die erste Reisegruppe
der Carl-Theodor-Schule Schwetzingen das Kin-
derdorf im Happy Valley besucht und hier aus-
gesonderte einsprachige Englischlexika mitge-
bracht. 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 Kranken-
haus, 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" Informationsveran-
staltungen und Schulungen des Personals angeboten.

Seit 1995 stellen wir für diesen Zweck jedes Jahr 
eintausend Euro zur Verfügung.

Nonnenkloster Khari - Solu Khumbu, Nepal

Khari-Gonpa in der Everestregion in Nepal, auf 3.400 m Höhe
gelegen, wurde in den 2000er-Jahren wieder neu aufgebaut und
beherbergt inzwischen ca. 30 Nonnen, darunter auch 11 junge
Novizinnen, die infolge des Erdbebens 2015 im Kloster aufge-
nommen 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 umliegen-
de Bevölkerung.

Im Jahre 2019 wurden mit unserer Unterstützung für die Neuan-
kömmlinge eine Reihe neuer Wohnräume gebaut bzw. die alten
Wohnbehausungen verbessert, d.h. vor allem solider gebaut, ge-
dämmt und gegen Regen und Schnee gesichert. 

Wir stellen durch regelmäßige finanzielle Zuwendungen auch die
medizinische Versorgung und eine vitaminreiche Ernährung der
Nonnen langfristig sicher. 
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ALLGEMEINES

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

Weitere Adressen siehe Seite 2

BEITRÄGE

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

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

Liebe Mitglieder und Paten

Bitte denken Sie daran, uns
Änderungen Ihrer Bankver-
bindung mitzuteilen. Jede 

Abbuchung, die nicht einge-
löst werden kann, wird unse-

rem Konto zurückbelastet und
verursacht Gebühren.

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

Interessante und 
empfehlenswerte Websites:

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

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

www.dalailama.com

www.tibetoffice.ch
(Vertretung der tib. Exilregierung in Europa)

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

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

www.savetibet.de
(Menschenrechtsorganisation)

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

www.tibethaus.com/

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

www.igfm-muenchen.de
(Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, 

mit Länderarbeit Tibet und China)

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

https://freetibet.org/
(Aktuelle Tibetinfos, englisch)
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von Herrn Karma Chungdak, Generalsekretär 
Tibetan Homes Foundation Mussoorie
16. Dezember 2021, per email

Lieber Franz Maucher,

es war mir eine Freude und Ehre, mit Ihnen und Ihrem Team in den letzten fünf Jahren zusammen-
zuarbeiten. Die Zeit vergeht sehr schnell, wenn man sich amüsiert, und das war bei mir auch so!

Fünf wunderbare Jahre sind wie im Fluge vergangen. Wir haben in den letzten Jahren viele Dinge
erreicht und ich möchte mich bei Ihnen für Ihre kontinuierliche Unterstützung und Inspiration be-
danken. Ohne Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit wären die unglaublichen Leistungen in 
akademischen und anderen Bereichen niemals möglich gewesen!

Durch Liebe und Zuneigung das Beste aus unseren Kindern zu machen war immer unsere oberste
Priorität und äußerste Verantwortung und ich bin sicher, dass dies immer das Leitprinzip von THF
sein wird.

Die Arbeit hier war für mich eine großartige Lernerfahrung. Ich habe von den Kindern mehr gelernt
als von den Älteren und ich bin allen THF-Mitarbeiter*innen, den Kindern, Jugendlichen und natür-
lich Menschen wie Ihnen aus der Ferne sehr dankbar. Ich fühle, dass jeder Tag, an dem ich mit Ih-
nen, Ihrer Organisation und diesen jungen Menschen gearbeitet habe, zu meinem Wachstum beige-
tragen und mich zu einem besseren und runderen Mensch gemacht hat. Ich verlasse dieses Institut
mit einem Reichtum an Wissen und schönen Erinnerungen an meine Zeit hier mit den Schülerin-
nen und Schülern. Ich werde dies mein ganzes Leben lang schätzen.

Ich bin sehr traurig, THF Happy Valley zu verlassen, aber das Traurigste in der Welt der modernen
Bildung ist, dass wir behaupten, jedes einzelne Atom auf diesem Planeten zu kennen und wir haben
es sogar geschafft, weit entfernte Planeten zu erreichen. Und doch gelingt es uns nicht, unser inne-
res Selbst zu beherrschen, das die ultimative Quelle jeder Schöpfung ist. 

Ich bin froh, dass es mir in den letzten fünf Jahren gelungen ist, mehr Zeit mit den Kindern und Ju-
gendlichen als in meinem Büro zu verbringen. Ich habe auch mein Bestes getan, um die Talente ei-
nes jeden jungen Menschen zu wecken und zu fördern. Ich kann spüren, dass sie aufblühen und der
Duft dieser Blüten wird von vielen genossen und geschätzt!

Mein Herz trauert, wenn ich diese Kinder und Jugendliche zurücklasse, aber ich kann nichts dage-
gen unternehmen. Jemanden zu treffen, kennenzulernen und sich dann zu trennen ist eine traurige
Sache, die man zur Kenntnis nehmen und teilen muss. Ich bin sicher, dass Ihre fortgesetzte Unter-
stützung auch weiterhin der Grundstein für das Gedeihen und die Verbesserung von THF sein wird.

Deshalb möchte ich im Namen der ganzen THF-Familie meinen aufrichtigen Dank an Sie, Ihr Team
und den Patinnen, Paten und Mitgliedern Ihrer Organisation aussprechen. 

Ich bin sicher, dass THF auch in Zukunft von Ihnen gesegnet werden wird.

In tiefer Dankbarkeit

Karma Chungdak

Generalsekretär
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THF/Gedun Rinchen, neuer Generalsekretär
31. Dezember 2021

Tashi Delek, viele Grüße an unsere Sponsor*innen, Spender*innen und die unterstützenden humanitären
Organisationen.

Im Namen aller Mitglieder der Tibetan Homes Foundation wünsche ich Ihnen allen ein glückliches und ge-
segnetes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr 2022!

Zu Beginn des neuen Jahres 2022 fühle ich mich geehrt, meinen Dienst für unsere Familie der Tibetan
Homes Foundation in einem anderen Profil fortzusetzen. Am 28. Dezember habe ich die Aufgaben des 
16. Generalsekretärs von Kungoe Karma Chungdak übernommen.

Zu meiner Person kann ich sagen, dass ich 1983 in die Familie der Tibetan Homes Foundation eingetreten
bin und bis heute die Verantwortung für verschiedene Abteilungen übernommen habe, unter anderem als
stellvertretender Generalsekretär.

Während ich meinen Dienst in einer neuen Funktion fortsetze, versichere ich jedem und jeder von Ihnen,
unseren Sponsor*innen, Spender*innen, Spenderorganisationen und Förderorganisationen, das Beste von
meiner Seite aus zu geben. Ihre Unterstützung spielt eine entscheidende Rolle, nicht nur in der Vergangen-
heit und Gegenwart, sondern auch für die Nachhaltigkeit einer Bildungsgesellschaft wie der unseren, die
vollständig auf dem guten Willen der Unterstützer beruht. Es wird auch meine Pflicht sein, die bestmögliche
Verwendung der Zuschüsse zu gewährleisten.

Unser Dienst wird von jenen großzügigen Menschen auf der ganzen Welt getragen, denen unsere Mission am
Herzen liegt. Es erfüllt mich mit großer Bescheidenheit, mitzuteilen, dass mehr als tausend junge Erwachse-
ne ein selbständiges Leben führen und dank Menschen wie Ihnen zu einem wichtigen Mitglied unserer Ge-
meinschaft geworden sind. Vielen Dank für all Ihre Großzügigkeit.

Ich freue mich darauf, Sie alle in naher Zukunft bei uns begrüßen zu dürfen!

Mit herzlichen Grüßen und aufrichtiger Wertschätzung!

Gedun Rinchen

Generalsekretär



Der Beginn des neuen Jahres
bringt eine große Veränderung
bei der Ernennung des Gene-
ralsekretärs, dem höchsten
Amt von Tibetan Homes Foun-
dation, mit sich. Der histori-
sche Wechsel wird einen Mei-
lenstein im Kapitel unserer
Schule hinterlassen, das uns
vom ehrenwerten Sikyong
Kungoe Penpa Tsering la und
dem scheidenden 15. General-
sekretär Kungoe Karma
Chungdak geschenkt wurde.

Am Dienstag, den 28. Dezem-
ber, wurde der stellvertretende
Generalsekretär, Herr Gedun
Rinchen, zum neuen General-
sekretär der Tibetan Homes
Foundation ernannt. Bei der
Einführungszeremonie gratu-
lierten ihm alle Mitarbeiter zu
seinem neuen Amt als 16. Ge-
neralsekretär unserer Einrich-
tung.

Kungoe Gedun Rinchen ist das
dienstälteste Mitglied des Perso-
nals unserer Schule. Er hat unse-
rer Schule in den letzten 39 Jah-
ren in verschiedenen Funktionen
unter allen Generalsekretären
mit Ausnahme der verstorbenen
Amala Taring nach besten Kräf-
ten gedient. Mit Beginn des neu-
en Jahres wird er seinen Dienst
an unserer Schule in seiner neu-
en Funktion als 16. General-
sektretär antreten.

Der 15. Generalsekretär Kungoe
Karma Chungdak la hat unserer
Schule in den letzten fünf Jahren,
einem Monat und 19 Tagen ge-
dient. Er wird uns am Freitag,
dem 31. Dezember, verlassen. 

Wir haben ihm herzlich für all
seine großen Verdienste um unse-
re Schule während seiner Amts-
zeit gedankt. 

Das Souvenir, das er und seine
Familie dem gesamten Personal
überreichte, wird uns allen hier
an der THF als großer Ratschlag
in Erinnerung bleiben.

Die gesamte Familie der Tibetan
Homes Foundation freut sich da-
rauf, auch im neuen Jahr dem
Wohl unserer Kinder und der zu-
künftigen Gemeinschaft insge-
samt zu dienen!

Wir danken Ihnen allen, dass Sie
unseren Dienst durch Ihre konti-
nuierliche Unterstützung und
Motivation wertvoll machen.

Wir freuen uns darauf, Sie alle im
kommenden Jahr in der nächsten,
besseren Version der Tibetan Ho-
mes Foundation, begrüßen zu
dürfen!

THF - Unser Partner in Indien - WelcomeTHF - Unser Partner in Indien - WelcomeTHF - Unser Partner in Indien - WelcomeTHF - Unser Partner in Indien - Welcome
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Wir hoffen, Sie beim Lesen die-
ses Briefes gesund und glück-
lich vorzufinden. Wir sind so
dankbar, Sie in unserem Leben
zu haben und für all Ihre
freundliche Unterstützung. Und
wieder fragen wir uns, wie ein
weiteres Jahr so schnell verge-
hen konnte. Hier ein paar
Highlights des vergangenen
Jahres:

Jahresrückblick

2020 und 2021 haben die Welt
auf den Kopf gestellt. Um uns
herum hat es viele Veränderun-
gen gegeben. Wir haben gese-
hen, wie eine Situation außer
Kontrolle geraten kann, wir ha-
ben erlebt, wie wir uns an diese
Veränderungen anpassen kön-
nen, und wir haben auch erfah-
ren, wie wir eine andere, positi-
ve Perspektive in unsere tägli-
che Arbeit und unser Leben
bringen können. Bei all diesen
Veränderungen haben wir auch
festgestellt, dass wir in der Lage
sind, das alles zu meistern. Und
wir finden immer wieder neue
Wege, um Mut zu schöpfen, uns
zu inspirieren und die Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft
zu wecken.

Von allen Menschen weltweit sind
es vor allem die Kinder, deren All-
tag durcheinander geraten ist. An-
statt sich mit Gleichaltrigen zu
treffen, zu lernen und zu spielen,
mussten die Kinder und Jugendli-
chen im Haus bleiben und sich an
neue Lernmethoden gewöhnen.

Auch unsere Lehrer*innen wur-
den über digitale Plattformen mit
neuen Lehr- und Lernmethoden
konfrontiert. Anfänglich gab es
Herausforderungen, die nach und
nach gelöst wurden. Eine große
Herausforderung bestand in den
unterschiedlichen digitalen Platt-
formen, die beim Lehren und Ler-
nen eingesetzt wurden. Nach und
nach aber machten sich sowohl die
Kinder als auch die Lehrer*innen
die neue Art des Lernens und Leh-
rens zu Eigen.

So begann das Jahr 2021

Im März 2021 holten wir unsere
Jugendlichen der Klassen X und
XII zurück an die Schule, damit sie
gemäß Anordnung der indischen
Regierung wieder Präsenzunter-
richt erhielten. Die Klassen X und
XII sind entscheidende Phasen im
Leben der Schüler*innen. In die-
ser Zeit entscheiden sich die Schü-
ler*innen der Klasse X für ein be-

stimmtes Ausbildungsfach und die
Schüler*innen der Klasse XII be-
geben sich auf eine neue Lebens-
reise, die College heißt. Die Schü-
ler*innen freuten sich sehr, nach
einem Jahr Pause wieder in die
Schule zu kommen und ihre Mit-
schüler*innen und Lehrer*innen
zu treffen.
Wir mussten Standards garantie-
ren, damit die Covid-Regeln einge-
halten werden konnten. Deshalb
haben wir einen Lenkungsaus-
schuss und eine Covid-Task-Force
eingesetzt, um die Sicherheit der
Schulrückkehrer*innen zu ge-
währleisten. Dazu gehören Qua-
rantäne, Impfungen für junge Er-
wachsene ab 18 Jahren, Social Dis-
tancing und das Anbringen von
Desinfektionsmittel-Spendern auf
dem Schulgelände und in den Se-
niorenheimen, die Verteilung von
Masken, Vitamin-C-Zusätzen und
gesundheitsfördernden Lebensmit-
teln.

Meilensteine

Das diesjährige Gesamtergebnis
der Klasse XII ist das Beste seit
Bestehen unserer Schule. 100 %
der Schüler*innen bestanden die
Abschlussprüfung, 64 Schüler*in-
nen erreichten bei der All India Se-
nior Secondary School Examinati-

THF - Unser Partner in Indien - Rückblick 2021THF - Unser Partner in Indien - Rückblick 2021THF - Unser Partner in Indien - Rückblick 2021THF - Unser Partner in Indien - Rückblick 2021
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Frohe	Weihnachten	und	ein	gutes	Neues	Jahr	
wünscht	Ihnen	allen	die	THF-Familie!



on ein Ergebnis von 90 % und
mehr, das Ergebnis von harter
Arbeit und außerordentlichem
Engagement von Schüler*in-
nen, Lehrer*innen und der
Schule.
Für jene Absolvent*innen, die
im August 2021 ein Ergebnis
von mindestens 90 % erzielten,
wurde eine Feierstunde organi-
siert, um ihre außergewöhnli-
chen akademischen Leistungen
zu würdigen.

Kontaktprogramm

Das Kontaktprogramm bietet
eine Plattform, wo sich Lehrer*
innen, Schüler*innen und El-
tern in Präsenz austauschen
können. Bereits im Jahr 2020
erwies sich das Programm als
großer Erfolg. Es bot Schüler*
innen und Eltern die Möglich-
keit, über Lernprobleme zu
sprechen, und dem Lehrperso-
nal die Möglichkeit, deren Lern-
fortschritt zu verfolgen. Die
Treffen fanden rund um
Dehradun statt, in den Ortschaf-
ten, die gut erreichbar sind.

Workshop für Mütter

Unser General Secretary Karma
Chungdak und sein Stellvertre-
ter Gedun Rinchen hielten an
der THS Rajpur einen Tages-
workshop für Mütter ab. Das
Thema des Workshops war die
Erziehung von Kindern mit
Schwerpunkt auf Empathie,
Freundlichkeit und Mitgefühl.
Ein weiterer Workshop für El-
tern wurde im Juli 2021 durch-
geführt. Themen des Work-
shops waren weltliche Ethik,
die Grundschulpolitik und die
Kindeserziehung auf Basis von
Freundlichkeit und Mitgefühl.

Virtuelles Programm

Am Welttag der psychischen
Gesundheit wurde von unserem
Studienberater in Zusammen-
arbeit mit der Gesundheitsab-

teilung der tibetischen Zentralver-
waltung in Dharamsala ein virtuel-
ler Vortrag für die Klassen VIII bis
XII abgehalten. 
Dabei ging es um die Bedeutung
der Erziehung zu psychischer Ge-
sundheit, die Kraft des positiven
Denkens, verschiedene Methoden
des Umgangs mit Emotionen und
der Aufbau von Resilienz.

Schulleiter-Treffen

Am 20. August 2021 fand an der
THS Rajpur ein Treffen des Ver-
waltungsausschusses und der
Schulleiter statt, bei dem diverse
Fragen zur ganzheitlichen Ent-
wicklung an den Schulen der Tibe-
tan Homes Foundation erörtert
wurden. Die Diskussionen drehten
sich auch um Herausforderungen
beim Online-Unterricht und da-
rum, wie die Schulleiter die Schü-
ler*innen in den umliegenden Dör-
fern von Tür zu Tür erreichen kön-
nen.

Tag der älteren Menschen 
am 1. Oktober 2021

Am 1. Oktober 2021 wurde in un-
seren beiden Seniorenheimen der
Internationale Tag der älteren
Menschen begangen. Wir feierten
ihn, indem wir beide Heime mit
Luftballons schmückten. Um die
Senior*innen vor einer Infektion
zu schützen, konnte leider kein
kulturelles Programm stattfinden.
Die Veranstaltung begann mit ei-
ner Rede unseres General Secreta-
ry und des stellvertretenden Gene-
ral Secretary, gefolgt von einem
köstlichen Mittagessen und Tee.

Ein Hoffnungsschimmer

Im Laufe der Monate instruierte
die indische Regierung alle Schu-
len, wieder zu öffnen und für die
Schüler*innen ab Klasse VI 
Hybridunterricht anzubieten. 
Im Anschluss an diese Mitteilung
trafen im September 2021 unsere

ersten Schüler*innen ein. Obwohl
die Zahl der Pandemiefälle zurück-
ging und das Leben allmählich zur
Normalität zurückkehrte, wurden
zusätzlich Vorsichtsmaßnahmen
getroffen, um die Sicherheit der
Schüler*innen zu gewährleisten.
Es war eine große Freude, die
strahlenden Gesichter der Schü-
ler*innen zu sehen, als sie an die
Schule zurückkehrten.

Ausblick

Mittlerweile sind so gut wie alle
Kinder und Jugendlichen ab der
sechsten Klasse wieder an der
Schule. Die letzte Gruppe kam am
29. Oktober 2021 an und wurde
zwei Wochen lang unter Quarantä-
ne gestellt. Um die Quarantänevor-
schriften einzuhalten und die Si-
cherheit der Kinder und Jugendli-
chen zu gewährleisten, teilten wir
die Klassen in Gruppen von je-
weils 15 Personen auf.
Die Schule hat beschlossen, auf
Hybridunterricht umzustellen, bei
dem die Schüler*innen sowohl
Präsenz- als auch virtuellen Unter-
richt erhalten. Der digitale Wandel
beim Lernen und Lehren ist in vol-
lem Gange.

Wir danken Ihnen für all Ihre
herzlichen Wünsche und Ihre un-
ermüdliche Unterstützung auf un-
serem Weg der Mission und Visi-
on, unseren Kindern ganzheitli-
ches Lernen zu ermöglichen und
wünschen Ihnen gute Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit.

Unsere THF Familie wünscht 
frohe Festtage!
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Am 5. Mai 2021 schrieb uns
Frau Tsering Youdon von THF: 

"Die Covid-Fälle steigen in unse-
rem Bundesstaat immer noch
an, so wie auch im ganzen Land.
Heute Morgen wurden wir über
drei weitere Covid-positive Fälle
von zwei Mitarbeitern und ei-
nem Kind informiert. Obwohl
wir in der Lage waren, die Co-
vid-Kette mit der dringenden
Schließung aller unserer Ar-
beitszentren ab Anfang April zu
unterbrechen, steigen die Fälle
hier in unserer Schule immer
noch an. Und so müssen wir in
dieser Woche einige weitere
Kinderheime in eine Quarantä-
nezone umwandeln. 

Als Vorbereitung für weitere Maß-
nahmen haben wir unseren Vorrat
an Schutzkleidung, einschließlich
Handschuhen, PSA-Anzügen, Ge-
sichtsmasken, Desinfektionsmit-
teln und Gesichtsschilden über-
prüft und stellten fest, dass unser
Vorrat fast aufgebraucht ist. Die
Verknappung der Covid-Aus-
rüstung auf dem Markt ist auch ein
großes Problem. 

Alle unsere Schüler*innen der
Klassen X, XII (Neulinge und Ab-
solventen) sowie das gesamte Per-
sonal halten sich in diesen Tagen
auf dem Schule-Campus auf.  
Um uns in dieser schwierigen Pan-
demie-Situation zu schützen, wird
der Campus regelmäßig gesäubert,

der Müll von den Freiwilligen von
Tür zu Tür abgeholt, flüssige Hand-
waschseife und Desinfektionsmit-
tel bereitgestellt und die Kinder
mit Zusatznahrung versorgt. 

Deshalb benötigen wir dringend
PSA-Anzüge für unser Teams, die
täglich vor Ort arbeiten, Gesichts-
masken - auch für Kinder, Desinfek-
tionsmittel aller Art, Heißwasser-
spender, Oximeter, Infrarot-Thermo-
scanner, Dampfgeräte und Desinfek-
tions- und Sauerstoffgeräte für die
Ambulanz."

Die Schwetzinger Tibethilfe 
stellte dafür 7.500 € 

zur Verfügung.

THF - Unser Partner in Indien - Covid FundTHF - Unser Partner in Indien - Covid FundTHF - Unser Partner in Indien - Covid FundTHF - Unser Partner in Indien - Covid Fund



Am 1. Oktober ist Internatio-
naler Tag der älteren Men-
schen. 

Wie unsere Ansprechpartne-
rin bei Tibetan Homes Foun-
dation, Tsering Youdon, be-
richtet, konnte nach einem
Jahr pandemiebedingter
Pause dieses Jahr der Tag
zu Ehren älterer Menschen
wieder in beiden Senioren-
heimen der THF begangen
werden. 
Die Senior*innen hatten
sich bereits sehr auf dieses
Highlight gefreut. 

Am Vortag wurden die In-
nenhöfe und Gemeinschafts-
säle festlich geschmückt.
Am Ehrentag selbst hielten
bei einem Imbiss der Gene-
ralsekretär Karma Chung-
dak La im Seniorenheim
Mussoorie, sowie sein Stell-
vertreter Gedun Rinchen in
Rajpur eine kurze Anspra-
che. 

THF - Unser Partner in Indien - Elderly DayTHF - Unser Partner in Indien - Elderly DayTHF - Unser Partner in Indien - Elderly DayTHF - Unser Partner in Indien - Elderly Day
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Besuche von Verwandten animierten so manchen trotz trübem
Wetter zu einem kleinen Spaziergang.

Mittags wurde in beiden Einrichtungen ein besonders
leckeres Festessen gereicht ...

Die Senior*innen der THF verbrachten einen 
freudigen, unbeschwerten Tag... und der Besuch des Tempels rundete 

das gelungene Programm ab.
übersetzt von Sabine Gladik
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Vorbemerkung

Die Tibetan Homes Foundati-
on (THF) wurde 1962 als ers-
te tibetische Schule im Exil
gegründet. Sie wurde von
Seiner Heiligkeit dem XIV.
Dalai Lama kurz nach seiner
Ankunft als Flüchtling in In-
dien gegründet. 
Die Schule begann mit nur
72 Kindern, die in drei von
der indischen Regierung zur
Verfügung gestellten Gebäu-
den untergebracht wurden.
Mit dem Segen Seiner Heilig-
keit und der humanitären
Unterstützung vieler wohl-
wollender Freunde, die uns
helfen wollten, waren wir in
der Lage, diese erfolgreiche
Reise von 60 Jahren anzutre-
ten und Waisenkindern,
Halbwaisenkindern und mit-
tellosen tibetischen Kindern
kostenlose Bildung und Er-
ziehung zukommen zu las-
sen, alten Menschen, die nun
alleine leben, kostenlose Un-
terkunft und Pflege zu ge-
währen und Kindern und al-
ten Menschen, die in ver-
schiedenen tibetischen Sied-
lungen leben, Unterstützung
in Form von Stipendien bzw.
Patenschaften zukommen zu
lassen.
Gegenwärtig betreibt Tibetan
Homes Foundation vier Schu-
len mit der THF Mussoorie
als Hauptsitz und Zweigschu-
len in Rajpur, Dekyling und
Gohri Mafi. 
Alle Zweigschulen befinden
sich in einer Entfernung von
22 bis 72 Kilometern. Insge-
samt 1900 Kinder, 53 ältere
Menschen und 289 Mitarbei-
ter bilden derzeit eine Fami-
lie der Stiftung Tibetan Ho-
mes. 

In unserer großen Familie leben
Kinder von 3 Jahren bis zu 92
Jahre alten Menschen.

Projektbeschreibung:

Die Stiftung Tibetan Homes
kümmert sich um zwei Senio-
renheime, eines in Mussoorie
und eines in Rajpur. Die Stif-
tung versucht, den älteren Men-
schen, die bei uns in diesen bei-
den Seniorenheimen leben, den
bestmöglichen Lebensabend zu
ermöglichen. Die meisten der
älteren Menschen teilen sich
ein Zimmer mit einer gemeinsa-
men Küche und einem Gemein-
schaftsraum, um ihre Zeit zu-
sammen zu verbringen. Der Ge-
meinschaftsraum ist der einzige
Ort, an dem unsere älteren
Menschen zu den Mahlzeiten
zusammenkommen. 
Sorgen machen uns jedoch die
Waschraum-Ecke und die Ge-
schirrspül-Ecke in der Küche,
da das Abwassersystem sowohl
in der Küche als auch im
Waschraum in einem alarmie-
renden Zustand ist. Die Ge-
schirrspül-Ecke ist offen und
hat einen offenen Abfluss, der
besonders im Sommer und in
der Monsunzeit Fliegen anlockt. 
Das offene und unsachgemäße
Abflusssystem ist unhygie-
nisch, obwohl unsere Betreuer*
innen im Altenheim die offenen
Abflüsse regelmäßig reinigen.

Warum ist das Projekt 

notwendig?

Die offenen Abflüsse mit dem
Abflusssystem sind alarmie-
rend unhygienisch.

Einige ältere Menschen verun-
glücken in der Nähe des Wasch-
raums, weil sie auf dem Seifen-
wasser im Waschraum und im
Flur ausrutschen.
Das schmutzige Wasser aus
Waschraum und Küche, das
durch die offenen Abflüsse des
Altenheims fließt, fließt in den
Kanal an der Hauptstraße und
in den Garten der Nachbarn.
Dies führt zu häufigen Ausei-
nandersetzungen und ungesun-
den Beziehungen mit den Nach-
barn, indische Verwaltungsan-
gestellte im Ruhestand.

Zielsetzungen:

• Installation einer ordnungsge-
mäßen unterirdischen Kanali-
sation.

• Anschluss der Entwässerung
von Küche und Waschraum
an eine Sickergrube.

• Bau einer Sickergrube mit ei-
ner Breite von 12 Fuß und ei-
ner Tiefe von 25 Fuß für das
Altersheim.

Nutznießer*innen

Insgesamt 37 Senior*innen, die
im Altersheim Rajpur leben,
werden von diesem Projekt pro-
fitieren.

Voraussichtliches Budget:

Sickergrube und Entwässerung
 125.000 INR  
≈ 1563.00 €

Finanzierung durch die 
Schwetzinger Tibethilfe
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Ein Theaterstück gegen das Vergessen

Das Projekt soll von der Idee des „gewaltlosen Weges gegen Unterdrückung“ sowie
von den anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Tibet erzählen. Im Zentrum
steht die Tournee des Theaterstücks "Pha la".

Harry Fuhrmann ist Schauspieler, Schauspieldozent und Theaterregisseur. Er in-
szeniert an vielen deutschen Theatern und gibt Theaterworkshops auf der ganzen
Welt.

Auf Vermittlung der Schwetzinger Tibethilfe unterrichtet er auch seit 2015 tibetische Künstler*in-
nen am Tibetan Institute of Perfoming Arts (TIPA) in Dharamsala/Indien.

Nun wird sein Traum Wirklichkeit, mit einem tibetischen Ensemble ein Theaterstück in tibetischer
Sprache auf die Bühne zu bringen. „Pha la“ (tibetisch: Vater) ist ein Theaterstück über das heutige
Tibet und die Zukunft der Gewaltlosigkeit. Es gibt Einblick in die Hoffnungen und Sehnsüchte des
tibetischen Volkes. Es thematisiert die Rolle des Buddhismus im Leben der Tibeter*innen und den
Zwiespalt der Widerstandsbewegung, welche durch jahrzehntelange Unterdrückung, Diskriminie-
rung und Marginalisierung entstanden ist. 

Das Stück basiert auf intensiven Recherchen des Autors und renommierten indischen Dramatikers
Abhishek Majumdar, die dieser in Tibet und in Zusammenarbeit mit der tibetischen Gemeinschaft
im Exil durchgeführt hat. Lhakpa Tsering, der Leiter des „Tibet Theatre“, der deutsche Regisseur
Harry Fuhrmann und der Autor Abhishek Majumdar werden die Inszenierung von „Pha la“ mit tibe-
tischen Schauspieler*innen realisieren.
Das Stück soll in tibetischer Sprache aufgeführt und mit Untertiteln übersetzt werden. Dies bietet
den tibetischen Schauspieler*innen einerseits die Möglichkeit, sich intensiv mit ihrer eigenen Spra-
che im Theaterkontext auseinanderzusetzen. Andererseits soll es den Zuschauer*innen den drin-
gend benötigten Schutz der tibetischen Sprache vermitteln, die durch die Sinisierungs-Bestrebungen
der chinesischen Regierung vom Aussterben bedroht ist.

Die Erstaufführung findet am 2. Oktober 2022 am TIPA, Dharamsala in Indien statt. Es folgt eine
Tournee mit Aufführungen an renommierten Theatern und tibetischen Settlements in Nord- und
Südindien. 

Im Mai 2023 geht das Ensemble dann auf Europa-Tournee. 
Die Premiere findet bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen statt. In Deutschland sind zahlrei-
che Auftritte in etwa 10 Städten innerhalb von 8 Wochen geplant. Die Organisation der hiesigen
Tournee findet in Kooperation zwischen der Tibet Initiative Deutschland e.V., dem TIPA und dem
Tibet Theatre statt.

Harry Fuhrmann
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SPIELPLAN IN DEUTSCHLAND 

• 09. bis 11. Mai 2023 Europa-Premiere in Recklinghausen / Ruhrfestspiele (3 Vorstellungen) �

• 13. Mai 2023 Potsdam / Hans Otto Theater

• 16. und 17. Mai 2023 Berlin / geplant wären 2 Vorstellungen�

• 19. Mai 2023 Chemnitz / Theaterfestival “Nonstop Europa”, Theater Chemnitz�

• 26. und 27. Mai 2023 Plauen / Theater Plauen Zwickau (2 Vorstellungen)�

• 02. und 03. Juni 2023 Göttingen / Deutsches Theater (2 Vorstellungen)�

• 08. bis 18. Juni 2023 Baden-Baden / Theater (10 Vorstellungen)�

• 20. Juni 2023 Hamburg / Ernst-Deutsch-Theater

�Weitere Vorstellungen im deutschsprachigen Theaterraum sind noch in Verhandlung. 

Das Theaterstück „Pha la“ behandelt bewegende Themen wie die Selbstverbrennungen von Tibeter*
innen, welche sich seit 2009 ereignet haben. Nach jeder Aufführung soll dem Publikum daher Raum
für einen Austausch über den Inhalt des Stücks und über die aktuelle politische Situation in Tibet und
im Exil gegeben werden. 

Eine Wanderausstellung passend zur Thematik des Theaterstücks und kulturelle Veranstaltungen sol-
len begleitend über die politische Lage in Tibet, die tibetische Kultur und tibetische Identität informie-
ren.
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Jahresbericht Khari Gonpa 2021
von Sabine Gladik

2021 war wieder ein ereignisreiches Jahr im Non-
nenkloster Khari. Dank Geshe Tenzin Dhargyal,
dessen hervorragendes Management das Kloster zu
neuem Leben erweckt hat und es den dort lebenden
Nonnen ermöglicht, ernsthaft buddhistische Studi-
en zu betreiben, erhielten die älteren Nonnen im
Juni 2021 ihre erste Corona-Impfdosis, in Folge
auch die jüngeren. Mit diesem Schutz und wohl
auch aufgrund des relativ abgeschiedenen Lebens
der Nonnen gab es in Khari glücklicherweise keine
pandemiebedingten Erkrankungen. 
So konnte das klösterliche Leben nach dem turbu-
lenten und von Mangel geplagten Vorjahr, das
durch den Lockdown und die große Hilfsaktion für die Solu Khumbu Region geprägt war, nun wieder
in geordneten Bahnen erfolgen.

Abschlussexamen der Novizinnen – Januar 2021

Am 7. und 8. Januar legten die Novizinnen ihre Abschlussprüfung für das
auslaufende Jahr ab. Alle Mädchen gaben ihr Bestes und strengten sich
an, das Erlernte im Rahmen der Prüfung wiederzugeben. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen, die Gonpa ist sehr stolz auf ihren Nachwuchs!

17
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Erstattung der medizinischen Ausgaben 

Januar 2021

Bald erfolgte auch die alljährliche Abrechnung,
bei der die Nonnen ihre Ausgaben für Medizin
und ärztliche Behandlung mit dem Geshe abrech-
nen. Es gleicht einem Ritual, bei dem die Kosten
erstattet und gesundheitliche Themen bespro-
chen werden. Dank zuverlässiger Spendengelder
der Schwetzinger Tibethilfe für medizinische Ver-
sorgung und das Food Improvement Projekt (Zu-
kauf gesunder, vitaminreicher Lebensmittel) hat
sich der allgemeine Gesundheitszustand der Non-
nen gravierend verbessert. Khari Gonpa ist unse-
ren Mitgliedern dafür äußerst dankbar.

Losar – Februar 2021

Die Feierlichkeiten zu Losar, dem tibetischen Neujahr, dauerten 6 Tage. Sie waren geprägt von
Gebeten für ein langes Leben des ehrwürdigen Khari Rinpoche. Bei traditionellen Süßigkeiten,
Spiel und Spaß herrschte feierliche Stimmung bei Jung und Alt. 
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Retreat – April 2021

Der Monat April war dem Rückzug gewidmet. Der Retreat der erwachsenen Nonnen dauerte 1 Monat, sie
widmeten diese Zeit wichtigen göttlichen Manifestationen wie beispielsweise der Tara, dem weiblichen
Buddha. In ihre Gebete bezogen sie in erster Linie alle fühlenden Wesen mit ein. Die meisten von ihnen
machten in dieser Zeit des Alleinseins gute Erfahrungen. Die jüngeren Nonnen machten einen 2-wöchi-
gen Guru- und Chenresig-Retreat und waren sehr glücklich darüber. 

Saga Dawa – Mai 2021

Der heilige Monat Saga Dawa ist dem verdienstvollen Handeln gewidmet, um sich ein gutes Karma zu er-
werben. Im Saga Dawa wird aus dem Kangyur rezitiert, der eigentlichen Lehre Buddhas. 
Auch wurde der Opfer der Pandemie gedacht, damit jene, die leiden, bald gesund würden und jenen, die
der Krankheit erlegen sind, eine günstige Wiedergeburt beschieden sei.
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Fertigstellung der neuen Räumlichkeiten – Mai bis Juni 2021

Das über die Aktion "Cents for Help" der Bosch Stiftung geförderte Projekt, neue Räumlichkeiten
für die Nonnen und die dazu gekommenen Novizinnen zu errichten, stockte im Herbst 2020 auf-
grund der Pandemie. Inzwischen konnten die Zimmer fertiggestellt werden. Die neuen Ein-Zim-
mer-Wohnungen sind gut isoliert und schallgedämmt, sodass die Nonnen in ihren Zimmern stu-
dieren, meditieren und rezitieren können ohne sich gegenseitig in der Konzentration zu stören.
Die doch oft lebhaften Novizinnen haben jetzt ihren eigenen Bereich und auch für die Ältesten
ist ein trockenes, warmes Zimmer von unschätzbarem Wert.

Wir als Schwetzinger Tibethilfe leisteten zudem einen finanziellen Beitrag zur Inneneinrichtung
und sponserten für 12 Räume je einen Schrank mit Altar. Die Möbel stehen in Kathmandu zur
Lieferung bereit.

Der Einzug erfolgte im Juni 2021. Die Bewohner*innen der Khari Gonpa sind sehr glücklich über
diese Erweiterung und dankbar für die unermüdliche und wohlwollende Unterstützung durch
uns. Alle sind davon überzeugt, dass dieses Projekt aufgrund der positiven Einstellung aller Be-
teiligten so gut gelungen ist.
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Neue Schalen, ein Geburtstagsgeschenk des Rinpoche – September 2021

Im Herbst erhielten wir Fotos von strahlenden Nonnen, die nach Geshes Aussage "mit viel Freude
im Herzen aufgenommen wurden". Khari Rinpoche hatte anlässlich seines Geburtstags Schälchen
verschenken wollen, doch war die Lieferung zu spät eingetroffen. Das wurde nun nachgeholt. 

Die Nonnen freuten sich sehr über die Schalen, die sie vor allem beim Frühstück, Mittag- und
Abendessen und bei ihren Gebetsversammlungen zu verwenden gedenken. Schalen sind äußerst
nützliche Behältnisse in jeder Lebenslage. 

Auf den Fotos ist auch gut zu sehen, dass Spaß und Lebensfreude in Khari nicht zu kurz kommen.
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Frische Farbe für die Gonpa – Oktober 2021

In Vorbereitung auf "Lhabab Duechen" erhielten das Kloster und die Stupa einen neuen Anstrich. Neue
Gebetsfahnen wurden angebracht. Die Nonnen schrieben die Schwetzinger Tibethilfe auf die Gebetsfah-
nen und beteten für unsere Gesundheit und unser aller Wohlergehen.

Lhabab Duechen ist ein wichtiger tibetischer Feiertag. Er erinnert an das Herabsteigen Buddhas auf die
Erde. Das Symbol für dieses Ereignis ist eine goldene Leiter.
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Trekking Tour – Oktober 2021

Herrliche Bilder erreichten uns Ende des Jahres, als Geshe Folgendes berichtete: "Wir, ein Team
von 12 Personen, bestehend aus zwei erwachsenen Nonnen, meinem Freund Geshe Thupten, der
bei uns Lehrer ist, einem weiteren Freund, mir und den meisten der Novizinnen, machten vom
20. bis 24. Oktober eine Wanderung. Es war seit langem unser aller Wunsch, diese Trekkingtour
in die Gegend von Thangtoe und Thangmed zu unternehmen. Von unserer Gonpa aus gingen wir
nach Lungdeng, wo wir übernachteten. Dann wanderten wir nach Gokyo, wo wir 2 Nächte blie-
ben. Anschließend ging es nach Phortse. Obwohl Schnee lag, meisterten wir die Strecke mit
Leichtigkeit, da bereits einige ausländische Wanderer vor uns gelaufen waren. Wir erlebten ei-
nen unvergesslichen Kurztrip voller neuer Erfahrungen und Spaß. Besonders die jungen Nonnen
hatten eine tolle Zeit."

Wer schon einmal im Everest Gebiet gewandert ist, weiß vielleicht, dass der Weg von Lungdeng
nach Gokyo die Querung des 5.417 m hohen Renjo La Passes beinhaltet, eine anspruchsvolle
Tour, noch dazu bei Schnee. Doch lassen wir die Bilder sprechen:
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Am 4. März, als die Paralym-
pics 2022 in Peking eröffnet
wurden, sorgte die chinesi-
sche Zensur dafür, dass die
Zuschauer die scharfen Anti-
kriegsäußerungen des Präsi-
denten des Internationalen
Paralympischen Komitees
über den Einmarsch Russ-
lands in der Ukraine nicht
hören konnten. Das Komitee
bekam einen Vorgeschmack
auf das, was gewöhnliche
Chinesen tagtäglich erleiden
müssen: Willkürliche Zensur
und fehlende Reaktion auf
ihre Beschwerden. 

Bei den Spielen 2022 in Peking
traten Spitzensportler auf der
Weltbühne zu einem der wich-
tigsten Wettkämpfe ihres Le-
bens an. Doch auch jenseits des
Podiums wurde das Informati-
onskontrollsystem Pekings
deutlich sichtbar. Von Propa-
ganda und manipulierten Onli-
ne-Inhalten bis hin zu Zensur
und Verhaftungen wegen ab-
weichender Meinungen - die
Ausrichtung der Spiele durch
die chinesische Regierung war
eine Demonstration autoritärer
Kontrolle. Eine Reihe von Vor-
fällen während der Spiele zeigt,
wie das System funktioniert. 

[...] In einem Propagandaakt
versuchten die chinesischen Be-
hörden, die internationale Em-
pörung über den Fall des chine-
sischen Tennisstars Peng
Shuai, die einen hohen Beam-
ten der sexuellen Nötigung be-
schuldigt hatte, unter Kontrolle
zu bringen, indem sie am 6.
Februar ein gelenktes Interview
mit der ehemaligen Olympioni-
kin und einem französischen
Sender inszenierten. Der Jour-
nalist, der an dem Gespräch
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#Beijing2022: Die Olympischen Winterspiele

- Ein Schaulaufen von Propaganda und Zensur - 

10. März 2022, Angeli Datt für Freedom House

Mitglieder des chinesischen Militärs marschieren durch das paralympische Dorf bei den Paralympischen 
Winterspielen 2022 in Beijing, China. (Bildnachweis: OIS/Thomas Lovelock)

Propaganda im In- und Ausland
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teilnahm, bezeichnete das
Treffen als "Propaganda" und
sagte, es beweise nicht, dass
Peng in Sicherheit sei. [...] 

Die chinesische Staatspropa-
ganda stützte sich auch auf
Manipulation, um ein inlän-
disches und weltweites Pub-
likum zu erreichen. 

Eine gemeinsame Untersu-
chung von ProPublica und
der New York Times fand ein
Netzwerk von 3.000 nicht au-
thentischen Social-Media-
Konten, die erst kürzlich ein-
gerichtet worden waren und
staatliche Medienpropaganda
über die Olympischen Spiele
verbreitet hatten. [...]

Eine andere Untersuchung
fand heraus, dass auf der Su-
che nach YouTube-Videos
über Olympische Themen au-
tomatisch Propagandavideos
für die KPCh und auch Anti-
China-Propaganda abgespielt
wurden. Einige der Videos
hatten dabei Hunderttausen-
de von Klicks. [...]

[...] Die Abführung eines nie-
derländischen Journalisten
durch einen chinesischen
Sicherheitsbeamten während

der Live-Übertragung am 4. Feb-
ruar unterstrich die zunehmen-
den Beschränkungen für aus-
ländische Medien in China, wie
auch in jüngsten Berichten des
Foreign Correspondents Club of
China (FCCC) und der Internati-
onalen Journalisten Föderation
dokumentiert wurde. Nach der
Abschlusszeremonie gab der
FCCC eine Erklärung ab, wo-
nach die Bedingungen für die
Berichterstattung über die Spie-
le nicht internationalen Stan-
dards entsprachen: Journalisten
wurden verfolgt und bedrängt,
an der Befragung von Sportlern
gehindert, am Filmen oder an
der Befragung von Einwohnern
gehindert und im Internet we-
gen ihrer Olympia-Berichter-
stattung belästigt. [...]

Eine weitere Zensurtaktik, die
während der Spiele zum Einsatz
kam, war die Unterdrückung
von Kritik aus dem Ausland
durch Hashtag-Manipulation
auf Twitter. Eine Untersuchung
des Wall Street Journal ergab,
dass pro-chinesische Twitter-
Nutzer Hashtags wie #genocide-
games überflutet hatten, die
von Aktivisten verwendet wor-
den waren. [...] 

Es ist bezeichnend, dass die
meisten Athleten, die sich zu
Menschenrechtsverletzungen in
China äußerten, dies bei ihrer

Abreise aus China taten, ver-
mutlich aus Angst, sich wäh-
rend der Wettkämpfe in China
zu äußern. Eine deutsche Athle-
tin lehnte jeden Kommentar ab,
solange sie sich noch im Land
befände, sagte aber, dass sie
sich nach ihrer Ausreise äußern
würde. In einem symbolischen
Akt schenkte der schwedische
Eisschnellläufer Nils van der
Poel nach seiner Rückkehr sei-
ne Goldmedaille der Tochter des
inhaftierten schwedischen
Buchhändlers Gui Minhai, um
auf die Menschenrechtsverlet-
zungen der chinesischen Regie-
rung aufmerksam zu machen.
Vor der Eröffnungsfeier hatte
das chinesische olympische Ko-
mitee die Athleten davor ge-
warnt, sich zu äußern, und
drohte, dass ein Verhalten oder
eine Äußerung, die "gegen die
chinesischen Gesetze und Vor-
schriften" verstoße, "mit be-
stimmten Strafen belegt" werde.

In Kombination mit Online- und
Medienkontrollen unterdrück-
ten die Behörden auf dem Fest-
land und in Hongkong Aktivis-
ten, die während oder im Vor-
feld der Olympischen Spiele in
Peking zu protestieren versuch-
ten. 
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Verhaftungen und grenzüber-
schreitende Unterdrückung

Zensur diktiert das Gespräch
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In Hongkong verhaftete die
Polizei den 75-jährigen Akti-
visten Koo Sze-yiu unter dem
Vorwurf der "Verschwörung
zur Begehung einer aufrüh-
rerischen Handlung", weil er
am 4. Februar mit einem
Sarg und Transparenten mit
den Aufschriften "Demokra-
tie und Menschenrechte ste-
hen über den Olympischen
Winterspielen", "Nieder mit
der Kommunistischen Partei
Chinas" und "Schluss mit der
Einparteienherrschaft" gegen
die Olympischen Spiele pro-
testierte. [...]

Im Ausland bedrohten chine-
sische Sicherheitsbeamte die
chinesisch-stämmige Familie
einer in Deutschland leben-
den Whistleblowerin, die ein
Buch über das staatliche ge-
förderte Doping chinesischer
Athleten während der Olym-
piade in den 1980er und
1990er Jahren veröffentli-
chen will, wie aus einem In-
terview mit ihrem Sohn vom
3. Februar hervorgeht. Die
chinesische Regierung be-
treibt auf ungeheuerlichste
Weise transnationale Unter-
drückung, da sie versucht,
Druck auf Chinesen in Über-
see und im Exil auszuüben
und sie zu kontrollieren.

Die KPCh betrachtete die Spiele
als Maßstab für den "Erfolg" ih-
res Regierungssystems und
wollte diese Botschaft in die
Welt hinaus tragen. Ihr Sprach-
rohr People´s Daily erklärte,
Beijing 2022 habe "neue olym-
pische Maßstäbe gesetzt". Wäh-
rend die KPCh ihr eigenes Lob-
lied sang, verschwieg sie die Be-
mühungen der Behörden, zu
kontrollieren, was über die
Olympischen Spiele gehört und
gesagt wurde, ob es sich nun
um Kritik am Essen, am Wetter,
an den Unterkünften oder an
schweren Menschenrechtsver-
letzungen handelte. Da erwartet
wird, dass der chinesische
Staatschef Xi Jinping noch in
diesem Jahr eine historische
dritte Amtszeit antreten wird,
waren die Winterspiele auch
ein Test dafür, wie gut das Sys-
tem der Informationskontrolle
im In- und Ausland funktio-
niert.

Das Internationale Olympische
Komitee behauptet, die Olympi-
schen Spiele seien eine Kraft
für Frieden und Entwicklung.
Eine friedliche und gerechte
Welt ist eine, in der Menschen-
rechtsverletzer keinen Platz auf
der Weltbühne haben, um ihre
Rechtsverletzungen zu beschö-
nigen.
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Ein Testfall für 
Informationskontrollen

Angeli Datt ist eine leitende Forschungs-
analystin für China, Hongkong und Taiwan
bei Freedom House

Artikel übersetzt und i.T. gekürzt [...] 
von Sabine Gladik
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Auszüge aus der Erklärung des Kashag zum 63. Jahrestag 

des tibetischen Nationalaufstands
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Heute vor 63 Jahren, im
Jahr 1959, erhoben sich die
Tibeter in Lhasa in friedli-
chem Protest gegen die Be-
setzung Tibets durch die
chinesische Regierung.
Auch jähren sich zum 14.
Mal die gewaltlosen Protes-
te der Tibeter, die im März
2008 ganz Tibet erfassten.
So gedenken wir heute der
tapferen Männer und Frau-
en Tibets, die ihr Leben für
unsere spirituelle und poli-
tische Sache geopfert ha-
ben und stehen solidarisch
hinter jenen Tibeter*in-
nen, die in Tibet weiterhin
unter starker Unterdrü-
ckung leiden. 

In seiner langen Geschich-
te erlangte Tibet während
der Herrschaft der drei gro-
ßen religiösen Könige eine
Vormachtstellung. Doch
auch nach dem Zerfall des
Landes beeinflusste der ti-
betische Buddhismus Ost-
asien ebenso stark wie die
militärische Macht der
Mongolei oder die politi-
sche Macht Chinas. Mit al-
len Herrschenden, auch
mit den chinesischen, ver-
band Tibet eine Priester-
Schutzpatron-Beziehung,
die zumeist von gegenseiti-
gem Respekt und Harmo-
nie geprägt war. 

Als die chinesischen Kom-
munisten am 1. Oktober
1949 die Macht übernah-
men, verkündeten sie die so
genannte "friedliche Befrei-
ung" Tibets. Bald darauf,
1950, griffen die übermäch-
tigen chinesischen kommu-
nistischen Streitkräfte
Chamdo an und besiegten
die tibetische Armee. Erst-
mals wurde ganz Tibet von
China besetzt. [...] Seine
Heiligkeit der Dalai Lama
und etwa 80.000 Tibeter*in-
nen hatten keine andere
Wahl als ins Exil zu gehen. 

In den folgenden zwei Jahr-
zehnten erlebte Tibet die
dunkelste Zeit seiner Ge-
schichte. [...] Mao Zedong
[...] setzte eine nicht enden
wollende Spirale katastro-
phaler Kampagnen in Gang.
Dies war der eigentliche Be-
ginn des kulturellen Völker-
mords in Tibet, der zum Tod
von 1,2 Millionen Tibeter*
innen und zur Zerstörung
von mehr als 6.000 Klöstern
geführt hat. [...]

2008 gipfelte diese Politik
in den beispiellos friedli-
chen Protesten der Tibeter*
innen in den drei traditio-
nellen Provinzen Tibets. Die
chinesische Regierung
schlug den Aufstand brutal

nieder, Hunderte von Tibe-
ter*innen starben, Tausen-
de wurden verhaftet. Dies
führte zu einem massiven
Einsatz der Streitkräfte
und zur Einschränkung
der Bewegungsfreiheit in
ganz Tibet. Die Politik, Chi-
nesisch als Unterrichts-
sprache in den Schulen
einzuführen, wurde voran-
getrieben und die Kampag-
ne zur "patriotischen Erzie-
hung" in den Klöstern
verstärkt. Infolgedessen
haben sich seit 2009 in
ganz Tibet 156 Tibeter*in-
nen aus Protest selbst ver-
brannt [...]. 

Aktuell ist unsere größte
Sorge die anhaltende syste-
matische Sinisierung der
neuen Generation von Ti-
beter*innen in Tibet. [...] 

Im Jahr 2015 erließ der chi-
nesische Staatsrat ein Dek-
ret, das es Kindern in eth-
nischen Gebieten zur
Pflicht macht, im Inter-
natssystem zu lernen, zu
leben und aufzuwachsen.
Es wird geschätzt, dass seit
2019 etwa 78 % aller Schü-
ler*innen in Tibet zwangs-
weise in Internaten leben. 

Im August 2021 erließ das
chinesische Bildungsminis-
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terium ein Dekret zur Umset-
zung des "Children´s Homo-
phony Plan for Common
Language for Preschool Child-
ren" [...]. Darin wird den Vor-
schulkindern Mandarin als
gesprochene und geschriebe-
ne Sprache vorgeschrieben,
um eine gute Grundlage für
die Schulpflicht zu schaffen.
[...] Eine solche Politik, die ti-
betischen Kindern das Recht
auf das Erlernen ihrer Spra-
che, die den Kern ihrer Iden-
tität, Kultur und Religion bil-
det, vorenthält, wird in den
nächsten zwei Jahrzehnten
schwerwiegende Folgen ha-
ben. 

Der systematische Entzug des
Rechts, die eigene Sprache zu
erlernen und anzuwenden, ist
ein grober Verstoß gegen die
Rechte der nationalen Min-
derheiten, die in der chinesi-
schen Verfassung und im Ge-
setz über die nationale regio-
nale Autonomie verankert
sind. [...]

Wir respektieren die Verfas-
sung der Volksrepublik Chi-
na, weil sie die Gleichheit der
Nationalitäten hochhält und
die Grundrechte der Minder-
heiten garantiert. Um jedoch
die chinesische Sprache zu
fördern, hat der Ständige
Ausschuss des Nationalen
Volkskongresses im Dezem-
ber 2021 die Verfassungsbe-

stimmungen über das Recht
der Nationalitäten, ihre eige-
nen Sprachen zu unterrich-
ten, aufgehoben. Dies ist eine
grobe Fehlinterpretation und
ein Missbrauch der Grundsät-
ze der chinesischen Verfas-
sung. 

Wir respektieren das chinesi-
sche Volk und seine Kultur.
Aber wir können uns nicht
als eine einzige chinesische
Nation verstehen, denn das ti-
betische Volk ist anderer Her-
kunft. Es stammt von sechs
ursprünglichen Stämmen ab,
seine Kultur ist stark von der
Bön-Tradition und dem Bud-
dhismus geprägt.

Wenn die chinesische Regie-
rung die Liebe und Loyalität
des tibetischen Volkes für die
VRC gewinnen will, sollte sie
aufhören, die Menschenrech-
te der Tibeter*innen mit Fü-
ßen zu treten und die tibeti-
sche Identität vernichten zu
wollen. Und sie sollte ihre ei-
gene Verfassung respektie-
ren. Sie sollte die historische
Tatsache einsehen, dass Tibe-
ter*innen und Chines*innen
lange als Nachbarn in Harmo-
nie und gegenseitiger Unter-
stützung gelebt haben. Sie
sollte alle Überlegungen und
Handlungen einstellen, die
Feindschaft zwischen Tibe-
ter*innen und Chines*innen
hervorrufen und stattdessen

den Bestrebungen der Tibe-
ter*innen Aufmerksamkeit
schenken.

[...] Doch heute werden tibe-
tische Nomaden und Bauern
im Namen des Ausbaus der
Infrastruktur und der Errich-
tung von Naturschutzgebie-
ten zur Umsiedlung gezwun-
gen, wodurch ihr traditionel-
les Lebensumfeld gewaltsam
verändert wird. Die Umsied-
lung wird auch unter dem
Deckmantel der Armutsbe-
kämpfung, der Ausbildung
und des Transfers von "über-
schüssigen Arbeitskräften"
vorangetrieben. Tibetische
Student*innen werden zur
Assimilierung nach China ar-
beiten geschickt. Unter dem
Slogan "Leitbilder für ethni-
sche Harmonie" werden Ehe-
schließungen unter Tibeter*
innen und Chines*innen an-
geregt.

Die atheistische chinesische
Regierung greift weiterhin in
die tibetisch-buddhistische
Tradition der Reinkarnation
ein, kontrolliert die Klöster
und schränkt das akademi-
sche Lernen und die Freizü-
gigkeit von Mönchen und
Nonnen ein. [...] Sie hat die
Verbreitung religiöser Inhalte
im Internet verboten und
fährt fort, buddhistische Sta-
tuen in Drakgo zu zerstören,
das Kloster Kharmar in Kham
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wird gewaltsam geschlossen.
Auch die willkürlichen Ver-
haftungen und Inhaftierun-
gen von tibetischen Intellek-
tuellen wie Go Sherab Gyatso,
Schriftsteller*innen, Lehrer*
innen, Student*innen, Men-
schenrechts- und Umweltakti-
vist*innen dauern unvermin-
dert an. [...] 

Solange der chinesisch-tibeti-
sche Konflikt nicht gelöst ist,
werden wir als freie Spre-
cher*innen unserer Brüder
und Schwestern in Tibet
nicht müde werden, durch
Fürsprache und Kampagnen
die Parlamente, Regierungen,
Denkfabriken und Medien
auf der ganzen Welt auf die
anhaltende Unterdrückung
und Vernichtung der tibeti-
schen Identität durch die chi-
nesische Regierung aufmerk-
sam zu machen. 

Trotz der Unterdrückung
durch China bleiben die Tibe-
ter*innen in Tibet unbeirrt in
ihrer Entschlossenheit und
ihrem Mut, ihre Religion,
Kultur und Sprache zu be-
wahren und ihre natürliche
Umgebung zu schützen. Ihr
Geist ist das Rückgrat unse-
rer Entschlossenheit. [...] 

Die Tibeter*innen im Exil ha-
ben unter der Leitung und
Führung Seiner Heiligkeit
des 14. Dalai Lama hervorra-

gende Leistungen beim Auf-
bau einer effizienten Verwal-
tung erbracht. 
Wir müssen unsere Anstren-
gungen darauf richten, sie zu
erhalten.

Bei dieser Gelegenheit möch-
ten wir verschiedenen Natio-
nen, allen voran der indi-
schen Zentralregierung und
[...] den Tibethilfe-Gruppen
für ihre Unterstützung in den
letzten 60 Jahren ganz herz-
lich danken. Unser Dank gilt
auch der US-Regierung für
die kürzlich erfolgte Ernen-
nung eines Sonderkoordina-
tors für tibetische Angelegen-
heiten. 

Michelle Bachelet, die Hohe
Kommissarin für Menschen-
rechte der Vereinten Natio-
nen wird im Mai Xinjiang be-
suchen. Wir bitten sie ein-
dringlich, auch Tibet zu besu-
chen. 

Wir beten für Tsewang Nor-
bu, einen 26-jährigen be-
kannten tibetischen Sänger,
der Medienberichten zufolge
am 25. Februar in Lhasa
durch Selbstverbrennung
starb. [...] In dieser kritischen
Phase unseres Kampfes ist
der Verlust eines einzigen
patriotischen Tibeters ein un-
wiederbringlicher Verlust für
unsere Sache. Das Leben ei-
nes jeden Tibeters und einer

jeden Tibeterin ist kostbar.
Wir müssen am Leben blei-
ben und unseren Beitrag zu
unserer spirituellen und poli-
tischen Sache leisten.

Wir begehen diesen Tag im
Schatten des Krieges, der
durch die Invasion in der
Ukraine ausgelöst wurde.
Wir beten für diejenigen, die
in diesem Konflikt ihr Leben
verloren haben, und für die
Verletzten und sind solida-
risch mit den über 2 Millio-
nen ukrainischen Flüchtlin-
gen. Wir beten auch für die
sofortige Beendigung der
globalen Pandemie und an-
derer von Menschen verur-
sachter Konflikte. Möge die
Menschheit in Frieden und
Glück leben.

Und schließlich beten wir für
das lange Leben Seiner Hei-
ligkeit des Dalai Lama und
die direkte Erfüllung seiner
Herzensangelegenheiten.
Möge die wahre Sache Tibets
die Oberhand gewinnen!

Der Kashag
(Anmerkung: Kabinett der zentra-
len tibetischen Verwaltung)

10. März 2022

Text übersetzt und gekürzt 
von Sabine Gladik

Die ungekürzte Fassung auf Englisch
finden Sie hier: https://tibet.net/state-
ment-of-the-kashag-on-the-63rd-anni-
versary-of-the-tibetan-national-upri-
sing-day/
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Auf unseren Aufruf hin, uns ihr schönstes Foto von der Flaggen-Aktion am 10. März 2022
zu schicken, erreichten uns etliche herrliche Aufnahmen. Hier eine Auswahl:

von Janine R. aus den Alpen

von tim O.: Junger Aktivist

von Jule H.: Free Tibet am Hungerberg

von Louis H.: Stadt Neckargemünd

Alle Einsender*innen konnten sich über Gebetsfahnen als Dankeschön freuen!

༺༻

Eine kleine, aber wahre Geschichte um die...

Tibet-Flagge an der Geschäftsstelle
Seit inzwischen schon Jahrzehnten weht in unserem Garten aus Solidarität mit dem tibetischen Volk die Tibet-
Flagge. Der Garten hat einen Zugang von der dem Haus gegenüber liegenden Straße und lässt sich deshalb nicht
ganz einfach unserem Haus zuordnen. An einem späten Sonntagvormittag klingelte es und zwei junge Männer
fragten, ob die Flagge zu uns gehören würde. Wir unterhielten uns mehr recht als schlecht auf Englisch und mit
Handy-Übersetzerhilfe und sie stellten sich als chinesische Geflohene vor. Sie seien von der KP aus dem Land ge-
worfen worden. Wir hätten also einen gemeinsamen Gegner und sie suchten Kontakt. Die beiden baten um meine
Handy-Nummer – die gab ich nun nicht so gerne her. Aber es war Anfang März und so schlug ich ihnen vor, am
10. März zur Flaggenhissung ans Heidelberger Rathaus und zur anschließenden Mahnwache zu kommen.
Dort wäre eine gute Möglichkeit, sich zu vernetzen. Sie kamen nicht.

Birgit Schulze
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CTA, www.tibet.net 
19. November 2021

Xi Jinpings Krieg gegen den

tibetischen Buddhismus

Peking will, dass künftige La-
mas und Mönche den Glau-
ben nur noch auf Mandarin
lernen.
--------------------------------------------
Die KP China hat kürzlich eine
bahnbrechende Resolution ver-
abschiedet, in der die Errungen-
schaften des Landes unter Präsi-
dent Xi Jinping gepriesen wer-
den. Das Kommuniqué, das nach
dem Sechsten Plenum in der
vergangenen Woche veröffent-
licht wurde, macht deutlich,
dass Xis ohnehin schon umfas-
sende Macht noch wachsen
wird. Die Auswirkungen werden
auf der ganzen Welt zu spüren
sein, aber nur wenige Volks-
gruppen werden so sehr darun-
ter leiden wie die Tibeter. [...]

Diese Kampagne würde einen
wesentlichen Bestandteil der ti-
betischen Kultur in Gefahr brin-
gen, indem jedem einzelnen Ti-
beter die für unser Erbe zentra-
len Texte unzugänglich gemacht
werden. [...]

Pekings Feldzug gegen den tibe-
tischen Buddhismus hat drei
Ziele: die tibetische Lehre durch
die Übersetzung der heiligen
Texte ins Chinesische direkt
kontrollieren zu können, den ti-
betischen Buddhismus in einen
chinesischen Buddhismus zu
verwandeln und mit dem florie-
renden tibetischen Buddhismus
im Westen in Wettstreit zu tre-
ten. [...]

https://tibetaction.net 
7. Dezember 2021

Riesiges koloniales Internats-

system in Tibet aufgedeckt 

Kinder im Alter von vier Jahren
werden ihren Eltern entrissen
und indoktriniert 
--------------------------------------------
Wie das Tibet Action Institute heu-
te in einem Bericht aufdeckte,
zwingt die Politik der chinesischen
Regierung drei von vier tibetische
Schüler in ein riesiges Netz koloni-
aler Internate. Kinder im Alter von
vier Jahren werden ihren Eltern
weggenommen. Die Schulen sind
ein Eckpfeiler von Xi Jinpings
Kampagne, die tibetische Identität
durch eine homogene chinesische
Identität zu ersetzen mit dem Ziel,
jeglichen potentiellen Widerstand
gegen die Herrschaft der KP Chi-
nas zu neutralisieren.

Forscher in Tibet und China haben
schwere emotionale und psychi-
sche Störungen bei tibetischen
Schülern in den kolonialen Inter-
naten dokumentiert. Der einge-
schränkte Zugang zu Tibet macht
eine Überprüfung der aktuellen Be-
dingungen aus erster Hand unmög-
lich, aber Interviews mit Tibetern
im Ausland, die früher solche In-
ternate in Tibet durchlaufen ha-
ben, zeichnen ein erschütterndes
Bild von Kindern, die unter
schlechten Bedingungen leben und
körperlichem und sexuellem Miss-
brauch, Rassismus und Diskrimi-
nierung sowie politischer Indoktri-
nation ausgesetzt sind. 

Den Bericht "Separated From Their Fa-
milies, Hidden From the World" finden
Sie auf:

www.tibethilfe.de/aktuelles

CTA, www.tibet.net 
12. März 2022

Tsewang Norbu verstirbt in

Tibets Hauptstadt Lhasa

... nach Selbstverbrennung
inmitten außerordentlich
strenger Unterdrückung 
--------------------------------------------
Tsewang Norbu, ein beliebter
25jähriger moderner tibetischer
Sänger, der sich Berichten zufol-
ge Ende Februar vor dem Potala
Palast selbst verbrannte, ist
verstorben, wie von einer zuver-
lässigen Quelle bestätigt wurde.
[...] 

Lhasa ist eine der am strengsten
überwachten Städte der Welt
mit einer außerordentlich star-
ken Polizeipräsenz. [...]

Tsewang Norbu war ein Shoo-
tingstar, dessen Lieder bei den
Tibetern im In- und Ausland
sehr populär waren. Der talen-
tierte Multi-Genre-Künstler war
in chinesischen Reality-Ge-
sangswettbewerben etwa wie
"The Voice" und "Idols" aufgetre-
ten. Zu seinen Hits gehören un-
ter anderem "Dress up", "Tsam-
pa" und "Except you". [...]

Mit dem Tod von Tsewang Nor-
bu haben sich seit 2009 nach-
weislich 158 Tibeter selbst ange-
zündet, um gegen die chinesi-
sche Herrschaft in tibetischen
Gebieten zu protestieren und
acht weitere haben sich in Nepal
und Indien auf diese Weise das
Leben genommen.

Mit freundlicher Genehmigung von
A. Doenges, IGFM München
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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 um-
fassendes Archiv mit Hintergrundberichten und Aktionen.

Die International Campaign for Tibet gibt dem friedlichen Widerstand des
tibetischen Volkes eine Stimme. 

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

Auch auf der Kampagnenseite von International Tibet Network

können Sie sich für die Belange der Tibeter*innen einsetzen:

https://actions.tibetnetwork.org 

༺༻

༺༻

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 IndienIm Einsatz für Menschen in TibetIm Einsatz für Menschen in TibetIm Einsatz für Menschen in TibetIm Einsatz für Menschen in Tibet
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Protokoll der Jahreshauptversammlung

der Schwetzinger Tibethilfe vom 10.06.2022

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 weist darauf hin, dass rechtzeitig eingeladen wurde. Beschlussfähigkeit auf Basis

der Satzung ist gegeben, Anträge liegen nicht vor. 

TOP 2 Jahresberichte

1. Vorsitzender

Franz Maucher dankt dem Vorstand und allen Helfern für ihre Arbeit und Unterstützung. Insbesondere gilt sein Dank Birgit

Schulze für ihr unermüdliches Engagement und Sabine Gladik für ihre hervorragende Pflege der Website, die immer super und

aktuell ist.

Tibet ist in der öffentlichen Berichterstattung und Wahrnehmung gegenüber den Uiguren in Xinjiang in den Hintergrund getre-

ten, zumal dort auch deutsche Unternehmen wie z.B. VW und Allianz involviert sind. Aber die Unterdrückung der Tibeter ist

sehr ähnlich: tibetische Schulkinder werden in chinesische Internate genötigt, an den Schulen wird kein Tibetisch mehr gespro-

chen, Erwachsene müssen zwangsweise Kurse für chinesische Sprache und Kultur besuchen. Die buddhistischen Klöster werden

streng überwacht, Anzahl und Alter der Mönche werden reglementiert; in allen größeren Orten wird der öffentliche Raum mit

Kameras überwacht; Familien, die geflüchtete Angehörige im Ausland haben, werden regelmäßig von der Polizei aufgesucht und

dadurch sozial isoliert, da diese Besuche im Umfeld nicht unbemerkt bleiben. Neuerdings gab es wieder Selbstverbrennungen

meist jüngerer Tibeter aus Protest gegen die staatlichen Unterdrückungsmaßnahmen und Schikanen.       

THF Mussoorie

Die regulären Abläufe mit der Tibetan Homes Foundation (THF) und der Informationsfluss zu uns laufen sehr gut.

Der neue General Secretary vor Ort, Gedun Rinchen, stammt erstmals aus der THF-Belegschaft und hat sich über die Jahre zur

Chefposition hochgearbeitet. Stellvertretender General Secretary ist Tenzing Choklang, der bisher für Patenschaften zuständig

war. Alle, die THF mit Zuwendungen unterstützen, müssen neuerdings ihre Identität nachweisen. Andernfalls erhebt der indi-

sche Staat eine Besteuerung von 30% auf alle Zuwendungen.

Der Schulbetrieb und auch das gesamte Leben in Mussoorie haben sich inzwischen nach der Covid-Pandemie wieder völlig nor-

malisiert. Es gab sehr viele hervorragende Schulabschlüsse und Stipendien: insgesamt das beste Ergebnis aller tibetischen Ein-

richtungen in Indien, worauf alle vor Ort sehr stolz sind.

Khari Gonpa: 

Bisher wurde das Nonnenkloster Khari Gonpa von der Schwetzinger Tibethilfe mit insgesamt über € 70.000 unterstützt; darun-

ter z.B. im letzten März rund € 3.000 für das „Food Improvement Program“ zur Verbesserung der Ernährungssituation der Non-

nen oder im vergangenen Sommer rund € 4.650 für die Einrichtung der zwölf neuen Wohnräume im Kloster.

Familienhilfe

Bei Familienhilfe handelt es sich um direkte oder private Patenschaften für Tibeter und Tibeterinnen, die nicht über THF in Mus-

soorie abgewickelt werden. Ein großer Teil dieser Unterstützungen wird vor Ort von unserem alten Freund Buchung betreut. In

einem besonderen Fall unterstützen wir seit Jahren eine alleinerziehende Tibeterin und ihr zwei Töchter. Ursprünglich wurden

wir vom Direktor des Tibetan Institute for Performing Arts (TIPA) in Dharamsala darum gebeten. Eine der beiden Töchter hat

nun als eine der Jahrgangsbesten das Abitur bestanden und erhält ein Stipendium der tibetischen Exilregierung.

Harry Fuhrmann: 

Das Theaterprojekt von Harry Fuhrmann, der seit 2015 Workshops in Dharamsala abhält, tritt in eine neue Phase. Am 2. Okto-

ber 2022 findet die Premiere eines tibetischen Theaterstücks eines indischen Autors und eines tibetischen Regisseurs am TIPA

in Dharamsala statt. Es handelt vom gewaltlosen Weg gegen Unterdrückung und von den anhaltenden Menschenrechtsverlet-

zungen in Tibet. An die Premiere anschließend ist eine Indien-Tournee mit zahlreichen Aufführungen an renommierten Thea-

tern in Nord- und Südindien sowie in tibetischen Settlements geplant.

Im Mai/Juni 2023 geht das Stück dann auf Europa-Tournee. Auftakt und Europa-Premiere ist bei den Ruhrfestspielen in Reck-

linghausen. Viele Auftritte danach in mehr als 10 deutschen Städten sind geplant. Finanziell unterstützt wird die Inszenierung

auch von der tibetischen Exilregierung, der Tibet Initiative Deutschland e.V. (TID) und der Deutschen Tibethilfe e.V.. Die Organi-

sation der hiesigen Tournee findet in Kooperation zwischen der Tibet Initiative Deutschland und dem TIPA, Dharamsala statt.
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Von den Anwesenden kommt die Frage, ob STH-Mitglieder evtl. eine Aufführung gemeinsam besuchen könnten (z.B. in Baden-Ba-

den) und ob dafür ein Kartenkontingent zu reservieren wäre.  

Schatzmeisterin

Schatzmeisterin Birgit Schulze referiert die Zahlen des vergangenen Jahres. Die genauen Angaben finden Sie in ihrem separaten Be-

richt. Hervorzuheben ist dabei, dass nur 2,8% der Umsätze für administrative Zwecke ausgegeben wurden. Diese konnten komplett

aus den Mitgliedsbeiträgen finanziert werden.

Kassenprüferinnen

Kassenprüferin Sabine Gladik bestätigt (auch im Namen der abwesenden 2. Kassenprüferin Sigrid Neureither), dass die Kasse wie

immer perfekt und vorbildlich geführt wurde. Anschließend übergibt sie der Schatzmeisterin Birgit Schulze ein kleines Geschenk als

Anerkennung ihrer Arbeit. Auch dem 1. Vorsitzenden Franz Maucher, der seit 33 Jahren als „Seele der Schwetzinger Tibethilfe“ fun-

giert, dankt sie an dieser Stelle für sein unermüdliches Engagement.

TOP 3 Entlastung des Vorstands

Das Mitglied Tim Otterbeck beantragt die Entlastung des Vorstands, die von den Anwesenden einstimmig erteilt wird.

TOP 4 Neuwahlen

Satzungsgemäß finden Neuwahlen der beiden Vorsitzenden, des Schriftführers und der beiden Kassenprüferinnen statt. Die 2. Vor-

sitzende Dorrit von Stackelberg tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück und stellt ihr Amt zur Verfügung. An ihrer Stelle kandi-

diert Sabine Gladik. Anstelle von Sabine Gladik kandidiert Joachim Schön als Kassenprüfer neben Sigrid Neureither, die ihre Kandi-

datur vorab bestätigt hatte. Gegenkandidaten sind nicht angetreten. Alle werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an.

Dorrit von Stackelberg wird in Anerkennung ihrer Verdienste zum Ehrenmitglied im Vorstand ernannt. Franz Maucher dankt ihr für

ihr langjähriges Engagement auf traditionelle tibetische Art mit einem Kattak und einem kleinen buddhistischen Amulett aus Dha-

ramsala.

TOP 5 Behandlung der Anträge

Es wurden keine Anträge gestellt.

TOP 6 Vorschau, Verschiedenes, Anregungen und Wünsche

Abschließend werden noch folgende Themen diskutiert:

- Gestaltungs- und Versandfragen des neuen Flyers der STH

- Anwerbung neuer Paten, um dem allmählichen Rückgang der Patenschaften entgegenzuwirken

- Verjüngung der Mitgliederstruktur und auch des Vorstands

- Versand des Jahresberichts und anderer Schriftsachen per E-Mail oder per Post. Im Gespräch stellt sich heraus, dass zahlreiche Mitglieder keinen

E-Mail-Zugang haben.

- Sabine Gladik berichtet kurz von der Zunahme der Zugriffe auf unsere Homepage mit deutlich steigender Tendenz. Sie spricht auch die mögliche

Umstellung auf ein neues Programm für die Homepage an, welches das Hochladen von Bildern und Texten erheblich vereinfachen würde. Wichtig

wäre dabei ein kompetenter Unterstützer, der die Umstellung vornehmen könnte.

Franz Maucher beendet die offizielle Sitzung um 21.30 Uhr.

Anschließend führt Sabine Gladik noch Bilder aus Khari Gonpa zu den Aktivitäten der Nonnen und den durchgeführten Verbesse-

rungsmaßnahmen vor.

Carl-Heinz Hoffmann

Heidelberg, am 26. Juni 2022
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PatenschaftenPatenschaftenPatenschaftenPatenschaften

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", Verpflegung,
Kleidung und Schulgebühren und umfasst auch
ein kleines Taschengeld.

• Sollten Sie sich für eine Student*innen- oder
Senior*innenpatenschaft interessieren, schrei-
ben 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 2021

Ende 2021 betreuten wir insgesamt 121 Paten-
schaften für Kinder und alte Menschen sowie
acht externe Stipendiaten.

Pat*innen spenden im Moment für eine reguläre
Schüler*innen- und Senior*innenpatenschaft 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.

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 Ent-
wicklungshilfe 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 aufzu-
bauen und damit in der Lage zu sein, langfristig
eine allgemeine Verbesserung der Lebensumstän-
de 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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Satzung der Schwetzinger Tibethilfe e.V.Satzung der Schwetzinger Tibethilfe e.V.Satzung der Schwetzinger Tibethilfe e.V.Satzung der Schwetzinger Tibethilfe e.V.

§ 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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Datenschutz der Schwetzinger Tibethilfe e.V.Datenschutz der Schwetzinger Tibethilfe e.V.Datenschutz der Schwetzinger Tibethilfe e.V.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 nichtkommerziellen
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 Folgen-
den über den Umgang und die
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch unseren
Verein nach Maßgabe der eu-
ropaweit geltenden EU-Daten-
schutz-Grundverordnung
(DSGVO) informieren. Sollten
Sie Fragen oder Anmerkun-
gen zu dieser Datenschutzer-
klärung haben, können Sie
diese jederzeit an folgende 
Email-Adresse richten:
schwetzinger.tibethilfe@posteo.de

Verantwortlicher

Verantwortlicher im Sinne
des Datenschutzrechts – also
derjenige, der über die Zwe-
cke und Mittel der Verarbei-
tung 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 personenbezo-
genen Daten so zu speichern,
dass sie für unbefugte Dritte
nicht zugänglich sind. 

Bei der Kommunikation per
Email kann die vollständige Da-
tensicherheit von uns nicht ge-
währleistet werden, sodass wir
Ihnen bei vertraulichen Informa-
tionen 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 
Löschung

Sie haben jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über
Ihre gespeicherten personenbe-
zogenen 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
bzw. Aufbewahrung verlangen.
Bitte wenden Sie sich hierzu
und zu weiteren Fragen zum
Thema 'personenbezogene Da-
ten' an die angegebene Emailad-
resse des Vorstandes.

Tracking/Cookies

Die Website der Schwetzinger
Tibethilfe verwendet keine Coo-
kies zum Sammeln und Auswer-
ten von Daten, ein Tracking mit
Hilfe von Cookies findet nicht
statt. Wir können aber soge-
nannte "logs" auslesen (cookie-
less tracking) und somit die
Häufigkeit der Zugriffe auf un-
sere Website zahlenmäßig erfas-
sen.
Wenn Sie auf unserer Seite sur-
fen, wird automatisch Ihre IP-
Adresse verarbeitet.

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

Die 
Schwetzinger Tibethilfe
e.V.

• gilt als NGO 
    (Nichtregierungsorganisation)

• 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 Berufsausbil-
dung von Schulabgängern,
Studenten, Nonnen und
Mönchen.

• finanziert z.B. den Bau von
Kinder- und Senior*innen-
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 199 Mitglieder
und betreut 121 Patenkin-
der und acht externe Sti-
pendiat*innen.

• ist stolz auf ihre niedrigen
Verwaltungskosten 
von 2,8 % (2021) 

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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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:



༺༻


