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Bedin, Januar2018

Liebe Pateneltern und Fßunde,

e.V - von Gyalwa Kamapa Thaye oorje und von uns lausend Dank an Euch alle!
Nach Shamar Fjnpoches Tod in 2014 hatGyalwa Xamapa Thaye Dorje den Voßib übemommen und al, unsercr Homepage
(www.himalayahilfe.o.g/ueber,uns4ahresbriefe) frndet lhr einen Bdef von cyalwa Kamapa zum 2siähdgen B€stehen.
Doch nun zur GeschicileiSeit Augusl 1993 unteßtützt lhr die Himalaya Hife mit der Übemahme von Palensd)aflen, durch
Proieklspenden, mil Euer Taü(rafi und ,freien Spenden', mit denen wir die anfallenden Kosten decken und die so dazu beitragen
dass wir alle Patengelder und Z'recl$penden at 100 % ta€iteeeben konnen.
1992 hatte Shamar RinpodE uns {Sabine und Ulli)gefragt, ob wr m,l ihm zrsammen den Vercin gninden vl9llen. 1993 konnte die
Himalaya Hille dann in Kassel aufdem Somme.kuß zum e6ten Mal voeestellt werden. Seitriem häben wir mit Euci zusammen
einiges bewegen können. lm eßien Jahr waren es 20 Palenschafren in 3 Prcjeklen und wrr konnten 5.870 DM nacfi Asien übeMeisen.
Jetal,25 Jahß späler, sind es 934 pojek! oder peßonergebundene regelmäßUe Palenschaflen, durch die lhrdie Meßschen im
Himalaya unteß1ützt. lnklusi!€ dor einmaligen uM unregelmäßigen zweckgebundonen Spend€n ,ijr Proiekle oder fur die Notfallhille
habt lhr im letzten Jahr 265.264,45 Euro gespendet für inzwischen 24 Prciekle.
25 Jahrc Himalaya Hife

Wf mochlen Euch in diesem Brief vor allem dlo vlor nc0on Projokte, die im letden Jahr dazu gekommen sind, vol§lellen:
ln Nopllistes da. Shaininub lnllituto for Buddhill Sludiss (SlB), das sich lm Sharmlnub C6nler ln Raniban/Nepal belindet.

kuz eMähnt, dass im Sharminub Cenler eine Gruppe ganz junger Klostels jüler aufgenommen
Kinder kommen meisl aus den Edbebengebielen. Entweder haben sb ihrc Eltem vedoren oder die Situalion isl so
schwi€ig, dass die Verwandlen oder Eltem sehr foh warcn, dass db Kiflder im SIB Unterkunft und lJntenichl bekommen können
lnzwischen sind es97 Jungen, die doi leben und lemen. Khenpo Gyallsen und 12 der Absolventen derShedra (Mönchsuni)in
Kalimpong küftmem sich um die Kinder. Seit Sommer suchen wir tär die Jungen Paten und bis zu unserem Besuch im Oklober hatlen
schon 21 der Kinder eine Palenschafl. oie Jungen haben sich sehr über das Patengeld gelreut, das ja immer auf alle gleichmäßig
aufgeteitt wid. Wie in allen Klostemrc,ekten wid es für die Jüngeren von den Verantwortlichen veMaltet und sie bekommen z.B. am
Wochenende davon etwas Tascienoeld. Jedenfalls war der kleine Laden auf dem Gelände am nächsten Tag
und wir haben
"belageff
eUiche derJungen glücklici milChips, Schokolade und auch neuen Flipflops in derHand davongehen sehen.
lm vofierigen Jahresbdef hatteß wir

w!de. oie

ln lndlon haben wir im März bzw. Oktober dis droi anderen neuon Proi.kte besuchl:
Zueßt waren whim illndu Torhp.n Klollarln Ray/Sikkim, daswirauch im letul€'n Jahresbrief voßestellt hatten. Es wude 1897
gegnindel und 1981 durch ein Edbeben massiv beschädigt. Rey Lama ist dort s€it 1994 Abt und hat von Shamar Rinpoche und
Karmapa den Auftrag bekommen, es weder aufzlbauen; das ist fast gesalafll Es fehlen noch die Wandmalercien im Meditationssäal
(Gompa) und einige kleineE Reparalurart€ilen.
Seit Äpril konnten wir iiir fiinf der 45 Mönche, di€ zum Kk6ler 0ek)rcn, Paten finden. Rey Lama hat sich auci sehr über die
Zwet*sperden (4t)5 Euro) tür de Klosler gefteut, dieses Geld wid für Essen und alltagliche Dinge fur die Moncie verwendel.
!ryir

wuden sehr nelt empfangen und haben von allen zur Begrüßung den klassischen Sdtal (Kähak) übenercht bekommen.

Ähnliih vvar es auch in der Ka.Ten Namgyalllng Grun&ahulo in Rey/Sikklm. Oae KiMer und Lehrer sind exfa am Sonnlag arr
Schulegekofimen, um unszu begrüßen. Rey Lama ist auch fürdiese Schule verattwo ich. Erhal sie - aufWunsch von Shamar
Rinpoche - 2012 gegriindet, damit die Kinder im 0orl eine Schule besuchen können. Dio meislen der Kinder gehörcn zur Volks!ruppe
derLepcha, der ußprünglichen Bewohner Sikkims. Die Eltem sind in der RegelBauem ohne lesles Einkommen und selbstniezur
Schulegegangen. Enßprechend kann nursehrr€nig, meistgarkein Schulgeld gezahll werden. Beidiesen Patenschafren haben wir
es daher so organisiert, dass die Hälfre des Patengoldes fijr den Sciulbelrieb benutal wird. Zurzeit sind dod 27 Kinder, untenichlet wird

Seite 2

g{
vom Kindeqafun bis Klasse 6. oie Schule hal dalilr seil 2014 vom indischen Staat die Ane ennung, diese muss alledings jedes
Jahremeuerl werden. Das kostet Gebühren (ca.130 Eurc)und natürlich bekommen auch die vierLeherinnen Lrnd der DiEktorein
kleines Gehall. Es wäIe PlaE fur maximal 50 Kinder und es gibt sogar sdon Anrraoen von außerhalb, doci leijer kann die Sdrule
aus fnanzielleo Gründen nromentan nidrt noch mehr Kinder aufnehmen. Von den 27 Krndem haben jeEt Adlt eine Palenschaft.

Buddhirt lßdtut in Tilokplrfilmach.l Pr.d6!h haben wir im Mäa

201 7 das e6le Mal besucht. Es ist sozusagen die
der
Klosteßchule
Diwakar
Buddhist
School
in
Takdah/oaieeting,
da
dort nichl mehr alle Kinder unteQebrachl und
,Zrcigslelle
untgdchlel weden konnt6n. Das Gebäude in Tilokpur stand einige zeil leor und es wurde besahlossen, dass 40 derJungen im
Dezember 2015 von Takdah nach Tilokpurziehen. Das isl einmaiquerdurch lndien, 1700 km vom osthimalaya in den Westhimalaya
Und milderweib gibles weibre Neuzugänge, z.T. ebenlalls Kinderausden Edbebengobieten in Nepal, so dass ieEl mehr als 50
Klosleßchüler dort wohnen, veßoel werden und Untefücht bekommen. lnsgesaml sind es inzwischen 14 Kinder die bercits
bestehende PatensdEften aus Takdah oder neu dauu Oekommene Palenschaflen haben. So wie in Takdah konnen die Jungen naci
den hjnf Jairen Grundausbildung aufdie Shedra in Kalimpong gehen, um dort weiter zu sludieren.

Das Tilopa

Und zu den bestoh€nden Pmjekten:

Vom R4a Maha Mhar Kloctor in f\athmanddNspal gibt es gule Neuigkeiten - die Genehmigungen ftll den Wi€derautuau des
eingestürden Klosleß auf dem Swayambunath Hügel sind jetzt erteill und es kann mit den Aubauabeilen ang€fangen weden.
Sobald wk Genaueres wissen, geben wir Euch Bescheid.
ln Daieeling wurde ab Ende Juni für fast 4 Monale gesfeikt, so dass d6 gesamte ölfentiche Leben lahm gelEl wurde. Schulen,
Banken und alle ölfendachen Stellen warcn geschlossen Es gab keinen öffeßllichen Verkehr, auch Privatwagen und Taxrs durflen
nichl fahren, die Lälen waren gesahlossen. Die veranborüiahen der Disrakar Buddhbt Acadfiry (Sh€dra nlönchauniveBitä)
in Kallmpongy'D.rjeoling und der 0ir6kar Buddhilt School ln l.kdst lhrioellng haben uns ezähll, dass sie nactts heimlich
?u Gesdräften gegangen sind, deren Besitser sie kannten, um Lebensmillel an der Hinlerfur kaufen zu können Die Kinder konnlen
nichtzurSchuh gehen, deshalb habt lhrzum Teilauch keine Zeugnisse bekommen, wenn lhr Patenkinder aus dem Gebiethabt.
Aber inzwischen läufl alles wieder nomal und im März werden die Untedagen wieder vorhanden sein.
lm Kama DupgyudChoallng Kloster in Ladakh hatbn wirein neltes Edebnis-es war so kall, dass dasGas in derGasflaschefiir
den ofen eingefrorcn war Aber die Jungen haben uns sofort die Lösung präsentrerl - es wurde kochendes Wasser über die Flasche
gegossen, das Gas war aufgelaul und uns wlrde sdrnell wieder warm. lm Klosler lärt alles gut, ein neles Gästehaus ist gebaut und
ab Sommer kann man sehr schörE Zmmer dort mieten. lhr seid alle heriich willkomm€nl
Für die Rigiung Schula ln Lldakh haben wir im März Kuier 0espielt. ln Ladakh isl alles viel teurer und so hal Lama Circnel, der
Direktor, sehr günsllg in Delhi einige Sadren tür die Kinder gekaufl, die wir dann von dorl mit näch Ladakh genommen haben.
Vom Chotar Dochen l{onnonklorter in RumteUslkklm haben wir leider die Nachdchl, dass die alb Äb ssin Ani MingyuFla Ende
Apfil verstoöen ist. Wir hatten ja schon öfler berichlet, dass sie krank war. oie Nonnen haben uns etzähll, dass sie sehr fnedlich
gestorben ist und bei der Verbrennung spezielle Zeichen, wie z.B. Regenbdgen, zu sehen warenBeiden Mönchen des Dhsrma Chakra C6nt l! und den Schülem in Nedo Rlnpoch.. Klool.Ischule Kayaliang in
Zlmchung/Sikkim ist alles in ordnung. lm ohama Chalß Center gibt es ebenfalls Neuzugänge, die Slraße ist fertig gebaut und
ein neuer, großer Meditatonsraum im Bau.

ibemll dl6 Kinder und die altan llensch€n getroflen, die erbderlichen Papiere und die &iele an Euch
bekommen und das Patgngeld ausgezahlt. Alle sind daniber sehr ftoh.
Wie immer haben wir

Bitle meldetEuch, falls ifu keine Post aus Asien bekommen habt.llnd bitle denkt däran, dass Post an Eurc Paitnkinder bb zum
15.9. dea Jahre6 bolun! Bein mß8, damil wk sie mitnehmen können. Wir können nlr Post milnehmen (am liebsten mil Fotos von
Euch), KEINE Geschonka, auch keine kleinen. Falls lhr exlla Geschenke machen mdchtel, bitle in Form von Geld, das zahlen wr
nalürlich geme aus oder lhfrndet selbstjemanden, der Geschenke vor ort abgeben kann.
Llnd wie immer die Bilte uns Anderungen in Adrcsse, Namen etc zeihah milzuteilen, damit die Posl an Euch auch ankomml.
Wir

ulnschen

ELrch

allen ein geslndes, frohes und erfolgrciches rcues Jahr und feuen uns darauf, viele von Eudr im Sommer wieder

an einem unserer Stände zu
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teflen.
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