
Lieber Franz Maucher, 

Grüße und gute Wünsche vom gesamten Team hier bei Tibetan Homes Foundation-
Mussoorie. 
Es geht uns gut und wir treffen alle notwendigen Vorkehrungen und befolgen alle 
Anordnungen der Regierung und der Verwaltung in diesem Kampf gegen die Bedrohung 
durch COVID-19.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir auf Anordnung der Regierung und der 
Verwaltung die Schule vom 16. März bis zum 17. Mai-2020 geschlossen haben und die 
Situation weiterhin genau beobachten und zu gegebener Zeit entsprechend entscheiden 
werden. Die Leitung von THF  bleibt bis zum 14. April 2020 geschlossen und wird 
entsprechend der Anordnungen der Regierung die Entscheidungen treffen. 

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass wir alle notwendigen Vorkehrungen in Bezug auf die 
sanitären Einrichtungen, die Gesundheitsversorgung und die täglichen Grundbedürfnisse 
aller bei uns wohnenden Kinder und der von uns betreuten älteren Menschen getroffen 
haben.

1. Die Mitglieder des Leitungsausschusses beobachten die tägliche Situation genau und 
treffen zeitnah wichtige Entscheidungen.

2. Es wurde auch ein Überwachungsausschuss gebildet, um sicherzustellen, dass sich alle 
an die Anordnungen der Regierung halten und um während der Ausgangsperre über alle 
Angelegenheiten zu berichten.

3. Verteilung von Grundbedürfnissen wie Obst, Gemüse, Medizin usw.

4. Die Desinfizierung des gesamten Campus in Abstimmung mit der lokalen Verwaltung.

5. Alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens sind rund um die Uhr erreichbar und führen 
regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen durch.

6. Unterricht und Kurse finden über das Internet durch die Fachlehrer für die Kinder statt.
           
Alle Mitglieder der großen Familie der THF beten für die Sicherheit und das Wohlergehen 
von Ihnen, Ihren Mitarbeitern, der Pateneltern und allen Freunden in dieser schwierigen 
Zeit. 
Wir beten zu Gott, dass alles gut wird und dass diese dunkle Zeit früher als später vorbei ist 
und wir weiterhin gemeinsam auf das Wohl der Menschheit hinarbeiten werden.

Obwohl das Büro bis zum 14. April 2020 geschlossen bleiben muss, werden meine 
Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten und versuchen, so weit wie möglich auf Anfragen 
der Sponsoren zu antworten, und in Notfällen können sie auch ins Büro kommen, um die 
benötigten Dokumente zu holen.

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen.

Der Generalsekretär
Tibetan Homes Foundation Mussoorie


