Newsletter Sommer 2017

Tibet Tshoesem e.V.
Foto: KK – Schild in der TCV School Upper Dharamsala

Liebe Freunde,
heute erhaltet Ihr unseren nächsten Newsletter. Es hat sich sehr viel getan in den letzten Monaten,
daher alles nur in Kürze. Wir sind gerührt von der großen Hilfsbereitschaft und den vielen Spenden,
die wir für die Bedürftigen in Indien und Nepal erhalten haben. Dafür ein riesengroßes DANKE an
Euch alle!!


Im April fand unsere erste Spendenübergabe in Indien und Nepal statt:
für die Monate Januar bis April 2017 konnten wir insgesamt 6.556 Euro Spenden überreichen.
Davon waren 3.155 Euro im Rahmen der Patenschaften und 3.401 Euro für die Hilfsprojekte
gespendet worden, darunter 1.006 Euro für das Kinderheim in Kathmandu.
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• Das Dickey Tsering Children’s Home in Kathmandu wurde eröffnet und beherbergt bereits fast 20
Kinder. Tibet Tshoesem betreut derzeit 8 Kinder im Heim mit Patenschaften. Mit den zahlreichen
Extra-Spenden konnte das Heim eingerichtet werden und bei der nächsten Spendenübergabe im
August können wir weitere 300 Euro für einen großen Kühlschrank und 1.160 Euro für 10
Doppelbetten überreichen. Den Kids geht es gut, sie gehen bereits zur Schule und sind glücklich!





Ab sofort könnt Ihr mit Euren online-Einkäufen eine gute Tat tun und ganz nebenbei unseren
Verein unterstützen, indem Ihr einen kleinen Umweg über das beliebte Portal „Gooding“
macht.
Das Einkaufen funktioniert wie immer und ohne Mehrkosten. Nach dem Einkauf zahlt das
Unternehmen eine prozentuale Spende an uns. So könnt Ihr Tibet Tshoesem ganz einfach
unterstützen, denn die Spenden zahlen die online-Shops. Helfen kann so einfach sein…
Schaut Euch noch heute unsere Seite an: https://www.tibet-tshoesem.de/gooding/

Eine neue Nähmaschine für Gyathar: für einen der Köche im Kloster Tse Chok
Ling in Dharamsala, den 60-jährigen Gyathar, der seit 20 Jahren im Kloster lebt
und dort für die Volontäre und Besucher kocht, konnten wir Spenden in Höhe
von 150 Euro sammeln.
Für seine Arbeit im Kloster erhält er im Monat ein Gehalt von ca. 35 Euro. Das
reicht gerade so zum Leben aus, doch er besitzt eine alte Nähmaschine, mit
der für die Mönche u.a. ihre Kleidung ausbessert. Die Maschine ist defekt und
mit den Spenden kann er nun eine elektrische Nähmaschine kaufen. Damit
wird er neue Stücke nähen und auf dem Markt verkaufen können, um sein
Einkommen ein wenig aufzubessern. In Kürze werden wir die Spenden an ihn
überweisen.
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wurden bereits
neueVillage!
Ziegel,Am
Sand
undwurde
ein 500
 EsProjekt-Start
in Kanyara
19. Mai
mit L –
dem Abriss des alten Hauses der Familie Gurung begonnen,
nachdem wir im Rahmen der Spendenübergabe letzten
Monat die ersten Spenden in Höhe von 1.760 Euro für das
-Projektes
Bauprojekt überweisen konnten.
Es wurden bereits neue Ziegel, Sand, Zement und ein 500 L –
Wassertank geliefert. Holzrahmen für 3 Türen und 5 Fenster
wurden bestellt. Im Juli sollen die Wasserleitungen gelegt
werden.

Zunächst sollte die alte Hütte saniert werden, doch nach der Bestandsaufnahme des beauftragten
Ingenieurs und Architekten ist nicht viel zu retten. Daher wird ein komplett neues Haus errichtet.
Die beiden Töchter werden während der Bauphase bei Nachbarn untergebracht. Der Vater wird in einem
provisorischen Verschlag übernachten, der aus den alten Lehmziegeln errichtet wird und hauptsächlich als
Lagerraum genutzt werden soll.
Gemäß dem ersten Gutachten eines Ingenieurs werden weitere 10.000 Euro für die Fertigstellung
benötigt. Dafür brauchen wir unbedingt Unterstützung und Spenden und haben bereits Kontakt zu
anderen Hilfsorganisationen aufgenommen.
Viele weitere Infos und Fotos auf dieser Webseite und im Betterplace-Projekt:
www.betterplace.org/p52295
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• Es gibt 3 erste Patenschaften in dem kleinen tibetischen Dorf Briddhim in Nord-Nepal, das wir mit
verschiedenen Projekten unterstützen, worüber wir uns sehr freuen.

Die 80-jährige Kam Gyalmu wird dank der
Patenschaft mit dem Wichtigsten, vor allem
Medizin versorgt, denn in ihrem Alter fällt ihr
die harte Feldarbeit schwer.

Der 5-jährige Tenzin Jorten ist vergangene Woche in der Highland Secondary
Boarding School in Dhunche eingeschult worden.
Nur die Patenschaften zweier „Teil-Patinnen“ haben das möglich gemacht,
denn die armen Eltern könnten sich das Schulgeld nicht leisten.

Die 5-jährige Lakchin Tsomu (blaue Hose) hat eine Teil-Patin
gefunden. Wegen des hohen monatlich benötigen Betrags
(50 Euro) für die Schulgebühren bieten wir für die Kinder in
Briddhim Teil-Patenschaften an. Damit Lakchin noch diesen
Sommer eingeschult werden kann, benötigt sie eine zweite
Teil-Patenschaft (für 35 Euro) oder auch dritte (je 18 Euro).
Wer möchte sie unterstützen?

Unsere Mitarbeiterin vor Ort, die junge Tibeterin Tenzin Lhamo, die wir persönlich kennen und mit
der wir in täglichem Kontakt stehen, versorgt uns unentwegt mit aktuellen Informationen und Fotos.
Sie übernimmt auch die Spendenübergaben und ist bei allen bürokratischen Dingen behilflich.
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Großes Glück für unser Sorgen-“Kind“
Khartok aus Kathmandu:
die Situation der völlig mittellosen Tibeterin
hatte sich in den letzten Wochen extrem
zugespitzt. Ihr Mann vernachlässigt die Familie
immer mehr und hat lange Zeit die Miete nicht
mehr bezahlt. Nach 3 Monaten Rückstand
drohte der Vermieter mit der Kündigung, was
für Khartok und ihre kleine Tochter die
Obdachlosigkeit bedeutet hätte. Gestern
konnten wir ihr dafür 140 Euro Spenden
überweisen und sie wird sogar in eine bessere,
trockene Unterkunft umziehen können, denn
Khartok hat nun endlich 2 liebe Patinnen
gefunden, die sie mit insgesamt 51 Euro im
Monat unterstützen!
In den nächsten Tagen wird unsere
Mitarbeiterin vor Ort, Nyima Bhuti, Khartok
die Spenden bringen und sich mit ihr
zusammen auf Zimmersuche machen.



Eine neue Toilette mit Wasseranschluss: Für das Ehepaar Yugyal
und Nyima Bhuti in Briddhim, deren Haus durch das Erdbeben
vor 2 Jahren völlig zerstört worden war und das wir mit vielen
Spenden wieder aufbauen konnten, möchten wir den Bau einer
neuen Toilette mit Wasseranschluss ermöglichen. Es ist
Schwerstarbeit für die Bauarbeiter, die mit einfachsten Mittel
schwere Felsblöcke zerkleinern müssen. Insgesamt werden für
den Neubau mit Einrichtung einer Wasserleitung noch 250 Euro
benötigt: www.betterplace.org/p44869

5





Und noch eine kleine Erfolgsgeschichte:
Die 11-jährige Kalsang Dolma aus dem tibetischen Dorf Pelkok in Nepal, konnte im Frühjahr in
der Schule des TCV Chauntra (nahe Dharamsala) eingeschult werden. In Nepal hätte sie nie
die Chance auf eine Schulbildung gehabt. Dank der Unterstützung einer lieben Patin ist ihr
Traum wahr geworden.

Tibet Tshoesem hat neue aktive Mitarbeiter:
Wie Ihr an den vielen Infos, die nur einen kleinen Eindruck der Vereinsarbeit vermitteln,
erkennen könnt, gibt es viel zu tun und so freuen wir uns, dass unser Team Verstärkung
bekommen hat.
Kati Dittberner, unsere neue Schatzmeisterin, kümmert sich bereits seit Anfang des Jahres
gewissenvoll um die Finanzen.
Tina Kürten vervollständigt die englische Übersetzung der Webseite und Jens Otto hat die
Korrespondenz mit dem Kinderheim in Kathmandu übernommen.
Es werden noch mehr helfende Hände benötigt. Wenn auch Ihr aktiv mitarbeiten möchtet,
sendet uns einfach eine Email an: info@tibet-tshoesem.de

Im Namen der Kinder, der Mönche und all der anderen Menschen, die Ihr in Indien und Nepal
mit Euren Patenschaften und Einzelspenden unterstützt, möchte ich Euch von Herzen danken.
Durch Euer Mitgefühl verändert Ihr das Leben dieser Menschen und macht es so viel schöner!
DANKE!
Eure Konny
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