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Berlin, Januar 2016
Liebe Pateneltem und Freunde,
Gyalwa Karmapa Thaye Dorje undwirsagen Euch allen ein dickes Dankeschön tür diegroßzÜgigen Spenden, die Unterstützung der
I\,{enschen im Himalaya und des Veteins im vergangenen Jahr
Karmapa hat die Aufgabe als l.Vorsitzender von Shamd Rinpoche ilbernommen und wi konnbn ihn im vergangenen Jahr r€hrmals
trefien, um über die Projekte und die organisation der Arbeit zu sprechen. Ein Thema, das auch viele von Euch sehr bewegt hat war
das Erdbeben in Nepal und wie Himalaya Hitfe sich dort engagieren sol]b und könnte. Nachdem eine große Welle voo Hilfe direkt nach
der Katastophe ins Land kam, haben wir mjt Kafinapa im Frühjah. besprochen, dass Himalaya Hilfe eßt später littg wird. Es wird floch
lange nö1jg sein zu helfen, speziellwas den Auhau angEht Dafur hat Kannapa eine Gruppe von Leuten beaufoagt mehrere Prqekte
zu begutachten und zu beurterlen, um siche|zusbllen, dass die Verwendung derSpenden sinnvoliund lransparenl geschiehl. lm
Ivoment hat die nepalesrsche Reoierung auch noch kine BaugenehmigunqEn erteilt Sobald das geschehen ist und wir die
Informalionen haben, werden wk Euch benachnchligen,
Und damitzu den laufenden Poekten in l{epal, Nach dem Erdbeben konnten wir gleich einen der Hauptveranlwordichen lelelonisch
efieichen und zu unserer großen Erleichterung hörcn, dass niemand von den Kindern, ahen Menschen und KlÖ§tem aus allen
Projekten persönlich zu Schaden gekommen isl. Als wir im Hefuslin (alhmandu waren haben wi. dasselbe geki( aber a!ch, dass

fast alle der Häuser Schaden genommen haben und es eine harte Zeitwar in den Zelten zu leben. lnzwischen ist das Leben in dieser
Beziehung wiedernormal, daftir hai der Steik an lndiens Grenzen seitMith September Schwierjgkeiten verursacht da Benzin, Gas
zum Kochen, Baumäedal und anderc Ding€ nichl nach Nepalkommen.
Das Rai l{aha Vihar Kloster aufSwayambu ist komplelt zerstörtworden, die Reste mussten abgetragen werden und nw die große
Buddha Statue aus d€m Kloster sleht noch. Gut qeschild durch Plexiglas, dort wo früher der Eingang war. Die Mönche konnten alle
im Shar Minub Center in der Nähe unlergebracht werden, die Räume dort waren gl0cklichelweise zu dem Zer$unkt soweit fe.tig. Bis
das Kloster wieder aufgebaut ist werden sie dortleben. Von den Mönchen haben wirleider öfter gehfi dass enge VeMandte in ihren
Heimatdörfern ums Leben gekommen sind.
Dasselbe haben wir auch in der Klosterschule Ta*dahlDarjeeling erfahren. Vele derlungen Klosterschiller sind aus den Gebieten in
Nepal, in denen das Beben besondeß vielzeßtört hat oie Schulleiter haben 30 neue Schüler aus den Erdbebengebieten in Nepal
abgehollund in die Schule gebrachl Einige der Knder haben ihre Ellern vedorc!. Nun leben mehr als 140 Schüler in Takdah. Der
Neubau der Schlafsäle geht g ut voran aber der Plalz reicht nicht. Deshalb wurde das Tilopa lns{tute im Westhimalaya (bei Bir)wieder
eröflnet und 40 der Jungen lernenjet tin dieser lweigsleile'. Bisher haben wr für 54 der (inder Palen gefunden.
ln der

Sh.dra (Mönchsunive6it&) in Kalimpong/Darjeeling studieren ebenfalls inzwischen 120 Studenien. Auch doftwird gebaut

es werden dringend neue Klassenräume und Unterkünfre gebraucht Die beiden Xhenpos (Professoren) sind sehr zufueden mitden
Leistungen der Strdenten und neben dem Studium gibt es u.a auch eine ,Publishing Group', die BLloher veröffenticht und alte Texte in
Buchfom bringl Hiersindes inzwischen 74 Patenschafren, durch die lhrdie Studenten rnterstützt.

Von Darleeiing sind wir nach Rumteu§ükkim gefahren. lm [4ärzhaben uns die Verant orüichen vom Dharma Chakra Cenlerin
Zinichung erzähl! dass sle 11 Jungen aus dem Klosler zusätzlich in die Gtundschule im Dorfschicken - m Herbst haben wir dann
gesehen, wie alleslolzrn Schulunifom nach derSchulezurück ins (loster gekommen sind, die Kleidung gewechselthaben und in
I\4önchsroben ging es weiter mit den Aufoaben im Kioster. Auch dort wird gebaul alledings eine neue Zufahrtsstraße zum Center, da
die alte durch einen Nachb&n blockied wird. lm Dhanna Chakra Center haben bisher 67 von 84 Jungen ejne Patenschafr.
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ln der Kayelhlng Xlortaaschule nebenan lemen 20 Jungen. Nendo Ranpoche, der die Klcsteßoltule leilet
ha un§ eknfalls die
gerade im Ba! befndlichen neuen Geb:iude gezeigt Sobdd mehr Plalz ist können mehr Kinder aufuenommen
werden. Oie Schule
hal imfier noch einige eigene Nühe und zflei Bbnenstöcke - der Honig ist heryonaoendl

ln o*i.eliig und siftkin refrn wir dle l(indstrnd atten Manrchon, die rhr unErstiltzt jmnEr in der shedra bzw. in zimchung
Die verantworüichen fur die einzelnen Gruppen o.ganisieren die Treflen 0ber fiEhrere Tag€. Eüe paEnki0der und -eMachsenen
kommen aus allen Teilen Sikkirs und sind manchmal sechs und mehr Stunden untelwegs zu uns.

lm

onnenlblter Chokü oechen warcn w zum Fruhshjck gingoladon, zusammen mil den Freunden, die uns im März und im
oktober begleilel haben. Es sind im Mo'l|ent 27 Nonnen im l(loshlr, zwei Nonnen sind aus persönlichen C{ünden ausgefeten. lm
näChsten Jahr sollen wieder neue llonnen aufgeno rcn uerden. die dann Paten bra&hen. Ani Mingyu.-la konnte uns im Herbst
wieder im Speisesaal begrüßen. lm Friihjahr §nd wir noch zu ihr auf das Zflsner gegangen, weiles ihr s€llr sahtecht ging. Diejungen
Nonnen kÜfinem sich aber sefu ruhrend um sie. Daher können auch inw€r nur einige der llonnen zu speziellen Anlässen reisen, so
wie nach Ladakh.

ln Lr(hlh wurde, langersehit nun im SoffiEr m15 das ielre Xlootsrgebäud€ des K-rna Oupo'ud Cho*ng Kloltart vom
17. Karm4a Thaye Dorje p€fsönlich eingE*€ift lryir hden E xh ja h hsti:dem Jahresühf ,,/on dem Bau erzd t Alle sind sehr toh,
da§§ das n€ue Gebäud€ sbht und in Betieb isl. Es lärft dh5 s€hr gut im l(loster.
0b ünds und ..hr yiC. .ltr lln.chdl .ll! Ltülh ko.rnsn dxüin, um die Post fü, Euch abzug€ben und de PaEngeld zu
bekoaßrEn.
Das neue l{o0nen*bstea ln Lada$, früna Chagchcn Jüer Lln!, wurde ebenfdls im Sommer 201 5 von Karmapa einge{,eiht
Alles i§t noch sehr am Anfang, es leben eßt acht Nonnen dort F()r sieben konnlen wir im Sommer schon Paten finden.
ln der Rigiung Public Schoolhaben die Schüler gerade Exarnen im Herbst geschrieben. oie Briefe an Euch haben uns die Managedn
und eine Lehrerin gebracht Einige der Kinder haben die 10. Klasse abgeschlossen und verlassen entweder ganz die &hule oder

miiss€n außerhalb von Ladd(h weiterhikend auf eine andere Schule g€hen. lm Einzelfall Oeben wir Euch Eesrheid, was dann mit der
Patensahafr

passie(

Wie bei dlen Proi6kbn vorsuchen wir Euch so zeihah wh möglich zu inbmieren. wenn sich an den Eedinqungen Eurer Patenkinder /
€Macl§€nen etw6 geäüen hat Manchmal belofifien auch wir eßt spä Eesaheid bzw. wollen n@h eine weitere Tour abwaGn,

endorüig en6alEiden und Eüh dann infon*ren könlEn. An dieser Sdle die gtb an Euch, uns zu infomieren, wenn shh
Eure Adresse od€r ande.e wbhlige D&n geäden haben. E§ ist schade, wenn Post an Euch zurüclkdltm
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ti€rzlichen oank an Euch dle, de durdl dne PaEnschd unrr/od€, dne Zweckspende die lt enschen und Prcjdle ünteßtützen
Patenschaflen u0d Pojekle 245.:,14,95 Eurc und 22.491,75 CHF gespendel und es sind nun 882 persönliche oder
ProiekFabnschaien dulrh die lhr regelmäßig den l.lenschefl in lndien und Nepal helfl.
Henlichen Dank auch an alle, die mit einer Frcien Spende dazu beitragen, dass wir die anfdlenden Kosten dec*en können und so die
Palengelder und Spenden auch 2015 eie{er zu 100 % wei'brgeben konnlen
Schfießlich herdlchen Dank an dle. die uns mit lrrissen und Taüraft unbß$ten und an alle, die durct Aklionen, wie ,Spenden slaü
Geschenke zum Gebußlag', ,Kuchen b&ten in der &hule lür tlepd', ,FIye. aßleg€r in der P.axis' und vielern mehr geholfen haben
ln 2015 habl
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Wir freuen uns darauf. auch in 2016 zusammen mit Euch weitsrhan Nützliches zu tun und wünscien Euch ein wundervolles Neues Jahr
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P.S.: Bine gebt auch B€scheid, ob lhr xEibrhin den Jdresbriel und,/oder die Spen&nbesclEiniguno edälEn wollt da tijr versuchen,
auch g€tiE per Mail verschidcn.
di€ Kosen so oering wie rtgfidr zu hdbn. Den Jatre§brief köonen
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