Newsletter Winter 2017

Tibet Tshoesem e.V.
Foto: TL – Junge Mönche in Tse Chok Ling mit ihrem Lehrer Tenzin Nyima

Liebe Freunde,
unser nächster und letzter Newsletter für dieses Jahr „Winter 2017“ ist fertig.
Es war ein sehr ereignisreiches Jahr und wenn Ihr alles nochmals nachlesen möchtet, findet Ihr
unsere Newsletter im Nachrichten-Archiv auf unserer Webseite.
Hier aber nun die aktuellen Neuigkeiten:
Beginnen möchte ich mit einem kleinen Meilenstein, den wir erreicht haben.
Ende Oktober ist unsere 50. Patenschaft entstanden. Angesichts der recht kurzen Zeit, in der wir erst
offiziell tätig sind, finden wir das großartig und möchten allen Paten für diese große Unterstützung
für die Bedürftigen in Indien und Nepal danken!
Es sind sogar noch weitere Patenschaften hinzugekommen, doch eine Patin musste auch wieder
einige aufgeben und deshalb möchten wir hier um Eure Hilfe bitten:
Der 6-jährige Tenzin Jorten und das ältere Ehepaar
Dhondup Tamang und Lhakpa Yangchen in Briddhim
benötigen dringend neue Unterstützer.
Der Junge kann nur mit Hilfe einer Patenschaft weiter auf
die Schule gehen (er hat eine Teil-Patin, die für die Hälfte
der Schulgebühren aufkommt) und das Ehepaar kann sich
ohne Hilfe von außen kaum selbst ernähren. Seit dem
Erdbeben vor über 2 Jahren fehlt den meisten Menschen
im Dorf jede Lebensgrundlage, es gibt keine
Verdienstmöglichkeiten mehr. Mehr Infos dazu auf unserer
Seite „Patenschaften in Briddhim“ https://www.tibettshoesem.de/patenschaften-in-briddhim/
Wer möchte Tenzin Jorten oder das Ehepaar mit einer Patenschaft unterstützen?
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Unser jüngstes Betterplace-Projekt „Hilfe für bedürftige Tibeter in Indien und Nepal“ unter dem
Motto „others before self“ ist sehr erfolgreich angelaufen. 3 der ersten 4 Projekte, mit denen wir
gestartet waren, sind bereits erfüllt und die Spenden werden wir nächsten Monat persönlich
überreichen:
Zahnprothese für Jangchub Dolma – 600 Euro
Fernseher für die Kinder in Haus Nr. 1 TCV Suja – 350 Euro
Medizinische Behandlung für Nonne Tenzin Dolma – 300 Euro

Der größte Teil der Spenden stammt aus dem Erlös
unserer Spenden-Artikel aus Dharamsala – den
kuscheligen Decken / Schals und Täschchen - und wir
danken allen von Herzen, die uns mit ihren Spenden und
Einkäufen unterstützt haben!
Die letzte offene Aktion ist nun die Unterstützung für
die 75-jährige Nonne Dolkar. Wir kennen Dolkar
persönlich und unser Helfer aus Tse Chok Ling, Mönch
Nyima, hat zu ihr Kontakt vor Ort.
Fotos und Infos findet Ihr hier:
www.betterplace.org/p56977

*****
Auch die nächsten beiden 10-kg-Pakete mit Sachspenden – Kleidung, Schuhen, Zahnbürsten und
vielen weiteren nützlichen Dingen - sind in Briddhim angekommen und die Dankbarkeit war sehr
groß. Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben!
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Mehr Infos und Fotos der Patenkinder im Dicky Tsering children’s home!
Mit der Heimleitung in Kathmandu konnten wir vereinbaren, dass mehr persönliche Infos zu den
Patenkindern geschickt werden. Die Paten unter Euch müssten in Kürze Emails oder Briefe der Kinder
erhalten und man hat versprochen uns auch über die Zeugnisse der Kinder zu informieren.
So möchten wir einen engeren Austausch zwischen den Patenkindern und ihren Paten ermöglichen,
damit Ihr wirklich miterleben könnt, wie Eure Unterstützung hilft und wie sich die Kinder entwickeln.
Den Kindern geht es gut. Sie haben viel Post von ihren Paten und Pakete mit Geschenken erhalten,
worüber sie sich sehr gefreut haben.

Seit Kurzem haben wir außerdem Kontakt zu Passang Dhondup Lama, dem Direktor der „Conscience
Primary School“. Die CPS befindet sich in dem Dorf Nayapati, ca. 15 Kilometer von Kathmandu
entfernt.
Zurzeit besuchen 5 Kinder, die im Dickyi Tsering children’s home leben, die CPS. Die Schule ist in 10
bis 15 Minuten gut zu Fuß zu erreichen und die Kinder halten sich von 10 bis 16 Uhr in der Schule auf,
bevor sie am Abend dann wieder zurück ins Heim gehen.
Zu Weihnachten haben wir eine neue Aktion gestartet:
Die Heimleitung hat uns gebeten, Socken, Mützen und Handschuhe für die Kinder zu schicken, denn
der Winter hat begonnen und sie haben eigentlich nur die leichte Sommerkleidung. Daher sammeln
wir noch bis Mitte Dezember gebrauchte Sachen.
Kati leitet die Aktion und wird dann die Pakete ins Heim schicken. Wenn Ihr helfen möchtet, sendet ihr
bitte eine Email an: info@tibet-tshoesem.de
*****
3

Hausbau in Kanyara Village: Das Haus von Familie Gurung ist fast fertig und es sieht wunderbar aus.
Leider fehlt noch ein großer Betrag um die angefallenen Kosten zu begleichen, doch wir bemühen
uns weiter um Spenden.
Für den Bau der Dusche und Toilette im Außenbereich liegen noch immer nicht alle Genehmigungen
vor. Es ist eine lange Prozedur mit den indischen Behörden, doch wir hoffen, dass in Kürze alles
geregelt sein wird.

Die Räume sind recht leer und wir benötigen ca. 300 Euro um für die beiden Kinder und den Vater
Betten, Matratzen und ein paar Einrichtungsgegenstände wie einen Tisch, Stühle und Kissen kaufen
zu können.

Mehr Fotos und die Möglichkeit zum einfachen online-Spenden findet Ihr in unserem BetterplaceProjekt: www.betterplace.org/p52295
Die nächsten Spenden werde ich im Dezember persönlich überreichen. Thupten, der ProjektBetreuer vor Ort, möchte mit mir dann auch zusammen ein paar Dinge für das Haus und die Kinder
einkaufen gehen.

*****
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Erste Gooding-Einnahmen ausgezahlt: Durch die Nutzung des Spendenportals „Gooding“ konnten
wir dieses Jahr 39,42 Euro Spenden erhalten. Es schließen sich immer mehr online-Geschäfte an. Die
Auswahl ist enorm, von Ebay über OTTO, Lufthansa bis hin zu Buchläden usw.
Bitte denkt bei Eurem nächsten online-Einkauf an uns. Auf unserer Facebook-Seite findet Ihr im
Menü den „Prämien-Einkauf mit Gooding“. Dort könnt Ihr einfach Euren Shop auswählen:
https://www.facebook.com/charity.Tibet/app/153841241423142/
Oder Ihr geht auf die Webseite www.gooding.de und wählt Tibet Tshoesem als unterstützten Verein.
Probiert es einfach mal aus…
*****
Mit unseren Spenden-Artikeln, den schönen Decken und Täschchen aus Dharamsala, sowie den
Tibet-Kalendern, die Anne und Jens haben produzieren lassen, konnten wir bisher ca. 1.000 Euro
Spenden erzielen! Der Erlös geht zu 100 % an die Bedürftigen in Indien und Nepal.
Es sind wirklich wunderschöne Artikel, die sehr beliebt sind und das nächste Paket trifft in Kürze ein.
Wenn Ihr Interesse habt, sendet bitte eine Email an Jens unter: info@tibet-tshoesem.de

Im Frühjahr 2018 möchten wir unseren online-Shop offiziell eröffnen und dann auch weitere Artikel
anbieten, darunter auch Handarbeiten aus Briddhim und von Minghmar Lhamo, der Näherin in
Dharamsala.
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Von den schönen Tibet-Spendenkalendern sind noch viele vorrätig und da wir sie ja nächstes Jahr
nicht mehr verkaufen können, haben wir den Preis auf 8 Euro + 2 Euro für Porto und Verpackung
reduziert.
Es ist ein schönes Weihnachtsgeschenk und in der praktischen Größe DIN A 4 findet der Kalender an
jeder Wand Platz. Bisher konnten Anne und Jens mit dieser Aktion 240 Euro Spenden sammeln, die
an den Hausbau in Kanyara Village gehen.
Bitte sendet uns eine Email, wenn Ihr einen Kalender haben möchtet.
*****
Tibet Tshoesem startet seine erste Vortragsreihe!
Ab Frühjahr 2018 werden wir einmal im Monat Vorträge zu unterschiedlichen Themen anbieten, z.B.
über Geschichte und Kultur Tibets, das Kloster Tse Chok Ling und vieles weitere mehr.

Soweit wie möglich werden diese Vorträge von Tibetern gehalten, u.a. auch von Mönchen, die uns
kommendes Jahr besuchen werden!
Es ist auch ein Tibetisch-Schnupperkurs für Anfänger geplant, wenn alles klappt mit dem Mönch Gen
Tenzin Nyima, unserem Helfer aus dem Kloster Tse Chok Ling, der dort die Kinder in Tibetisch
unterrichtet und ein großartiger Lehrer ist.
Da wir über keine Vereinsräume verfügen, habe ich bei mir zuhause einen Bereich als „Klassenraum“
für Vorträge und Unterricht eingerichtet. Über das Programm werden wir auf unseren Internetseiten
und per Rundmail rechtzeitig informieren.
*****
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Spendenübergabe 3. Jahresviertel 2017:
Anfang Dezember werden wir die Nepal-Spenden – Patenschaftsbeiträge und Extra-Spenden –
überwiesen.
Da ich Anfang des Monats selbst nach Dharamsala reise, werde ich die Indien-Spenden, d.h. für die
Mönche im Kloster Tse Chok Ling, die Mönche und Nonnen in McLeod Ganj, die Kinder in den TCVs,
die nepalesische Familie Gurung und die weiteren Empfänger in der Umgebung persönlich
überreichen.
Im Januar werden wir Euch dann über die genauen Summen informieren und Ihr dürft Euch schon
jetzt auf viele schöne Fotos freuen!
*****

Zum Abschluss des Jahres möchten wir allen Paten, Mitgliedern und Freunden für die große
Unterstützung danken, mit denen Ihr das Leben der bedürftigen Menschen in Indien und
Nepal so sehr verändert.
Schon ein winziger finanzieller Beitrag kann für einen Menschen dort vieles bewirken und
auch zu wissen, dass da Menschen im fernen Europa sind, die an sie denken und Anteil
nehmen an ihrem Leid, ist ihnen eine große Hilfe.
Möge durch Euer Mitgefühl viel Heilsames für alle Wesen entstehen!

Es ist zwar noch ein wenig Zeit, doch da dies der letzte Newsletter für dieses Jahr ist,
wünsche ich Euch allen schon jetzt im Namen des Vereins-Vorstandes, des aktiven Teams
und unserer Schützlinge in Indien und Nepal frohe Weihnachtsfeiertage und ein gutes,
gesundes und gesegnetes neues Jahr!
Eure Konny
7

