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Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratie sind weltweit unter 
Druck geraten, autoritäres Denken und 
Handeln erleben eine Renaissance. 
Gelten soll das Recht des Stärkeren. 
Konflikte werden mit unverminderter 
Brutalität gewaltsam ausgetragen.
Die etwa sechs Millionen Tibeterinnen 
und Tibeter, die in Tibet und im Exil 
leben, haben einen anderen Weg ge-
wählt. Ihr gewaltfreier Protest gegen 
die repressive Politik der chinesischen 
Regierung, der Bezug auf internationa-
le Menschenrechtsstandards und der 
beharrliche Appell an die internationale 
Öffentlichkeit, die chinesische Regie-
rung mit diplomatischen Mitteln von 
einer Lösung der Tibetfrage zu überzeu-
gen, ist vorbildlich und verdient unsere 
uneingeschränkte Unterstützung.

Ebenso unvermindert setzen wir uns 
ein für die Rechte der Tibeter, gerade 
auch wenn China an die Tür unserer 
Politik klopft. Wir wollen eins klar ma-
chen: Solange die chinesische Regie-
rung Menschenrechte mit Füßen tritt 
und die Rechte der Tibeter missachtet, 
kann sie kein normaler Partner sein. 
Und: Die deutsche Politik hat die 
Chance, angesichts besorgniserregen-
der Entwicklungen weltweit, ein positi-
ves und glaubwürdiges Zeichen zu 
setzen, wenn sie die Tibeter unterstützt. 
Dies umso mehr gegenüber einem 
Global Player wie China es geworden 
ist. Wer sich für Tibet einsetzt, stellt 
sich nicht gegen dieses China, sondern 
tritt ein für Gerechtigkeit in der Welt.

Ihr 

Kai Müller, Geschäftsführer

Fast zwei Wochen verbrachte der Dalai 
Lama Anfang April in den nordostindi-
schen Bundesstaaten Arunachal Pra-
desh und Assam. Vergeblich hatte Pe-
king versucht, die indische Regierung 
davon abzuhalten, die Reise zu geneh-
migen. Auch der Dalai Lama zeigte 
sich davon unbeeindruckt, wie die in-
dische Presse festhielt. Stattdessen 
wurde er auf jeder seiner Stationen 
von großen Menschenmen-
gen gefeiert. Bis zu 50.000 
Besucher kamen zu den 
einzelnen Veranstaltungen. 
Unübersehbar war auch 
die Unterstützung der Rei-
se des Dalai Lama durch 
die indische Politik. Ein 
Minister der indischen 
Bundesregierung kritisierte ganz offen 
Chinas Versuch der Einmischung in 
„interne Angelegenheiten“ Indiens. 
Und sowohl in Assam wie auch in 
Arunachal Pradesh zeigte sich die ört-
liche politische Führung demonstrativ 
öffentlich mit dem Dalai Lama, wie die 
zahlreichen Fotogalerien auf der neu-
gestalteten Webseite des Dalai Lama 
(www.dalailama.com) eindrucksvoll 

belegen. Besonders anrührend war da-
bei ein Zusammentreffen des Dalai  
Lama mit einem jener Soldaten, die 
ihn im Jahr 1959 auf seiner Flucht aus 
Tibet von der Grenze ins sichere indi-
sche Exil eskortiert hatten. Zum Dank 
dafür wurde er vom Dalai Lama auf 
offener Bühne umarmt; Bilder davon 
gingen durch die Weltpresse.
Höhepunkt der Reise waren die Groß-

veranstaltungen bei den ti-
betischen Klöstern Dirang 
und Tawang. In Dirang 
weihte der Dalai Lama im 
örtlichen Thubsung Dhar-
gyeling-Kloster zunächst ei-
nen neuen Tempel ein. An-
schließend hielt er eine bud-
dhistische Unterweisung für 

die Menschen, die aus der gesamten 
Region zusammengeströmt waren. 
Noch mehr Menschen versammelten 
sich zu den Unterweisungen des Dalai 
Lama am Kloster Tawang. Zehntausen-
de waren dazu aus der gesamten Regi-
on sowie dem benachbarten Bhutan 
angereist. Den Bildern auf der Websei-
te des Dalai Lama nach zu urteilen, 
feierten die Menschen ein wahres 

Umjubelter Besuch
Trotz Protesten aus Peking besucht der Dalai Lama 

tibetische Klöster in Nordostindien
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Berührende  
Begegnungen  
und politische 

Statements

Herzliche Umarmung: Dieser Soldat gehörte zur Einheit, die den Dalai Lama vor 58 Jahren auf 
seiner Flucht aus Tibet ins sichere Indien eskortierte. Foto: Tenzin Choejor/OHHDL
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Volksfest. Traditionelle Tanzgruppen 
zeigten ihre Künste, Tausende säumten 
die Straßen, als er mit seinem Auto-
konvoi Tawang erreichte. 
Tawang hat für die tibetischen Buddhi-
sten eine besondere Bedeutung als Ge-
burtsort des 6. Dalai Lama. Zugleich 
ist die Region zwischen China und In-
dien umstritten. Peking beansprucht 
das Gebiet als Teil seines Staatsgebiets 
und bezeichnet es in den staatlich 
kontrollierten Medien daher nur als 
„Süd-Tibet“. Insofern durfte es wohl 
nicht überraschen, wie Peking auf den 
Besuch des Dalai Lama in Arunachal 
Pradesh reagierte. Wie die New York 
Times meldete, veröffentlichte Chinas 
Ministerium für zivile Angelegenhei-
ten eine Liste mit sechs Ortsnamen in 
der Region. Die Bezeichnungen wur-
den sowohl in chinesischer und tibeti-
scher Schrift, wie auch in lateinischen 
Buchstaben veröffentlicht. Einem 
Sprecher des chinesischen Außenmini-
steriums zufolge soll die Namensge-
bung die territorialen Ansprüche Chi-

nas unterstreichen. Eine offizielle Re-
aktion aus Delhi blieb zunächst aus. 
Allerdings hat die Tibet-Frage in den 
bilateralen Beziehungen zwischen In-
dien und China in der letzten Zeit zu-
nehmend an Bedeutung gewonnen. In 
der Presse mehren sich Kommentare, 
Delhi spiele gegenüber Peking die „Ti-
bet-Karte“. So fand der Umstand, dass 
Lobsang Sangay, gewähltes Oberhaupt 
der tibetischen Exilregierung in  
Dharamsala, zur Amtseinführung des 
indischen Premierministers Narendra 
Modi eingeladen war, viel Beachtung. 
Gleiches gilt für den offiziellen Emp-
fang des Dalai Lama im Amtssitz  
von Indiens Staatspräsident Pranab 
Mukherjee vor einigen Monaten oder 
den Umstand, dass der Dalai Lama in 
Arunachal Pradesh unter anderem mit 
Bundesminister Kiren Rijiju zusam-
mentraf. Bei früheren Gelegenheiten 
hatten sich indische Regierungen stär-
ker von den üblichen Protesten aus  
Peking beeindrucken lassen.  (mr) 

Eindrücke des Besuchs des Dalai Lama. Fotos: Tenzin Choejor/OHHDL

Happy Birthday, Dalai Lama!
Bis zum 6. Juli, dem 82. Geburtstag des Dalai Lama, sammelt ICT auch in die-
sem Jahr wieder Glückwünsche, die wir dann an sein Büro weiterleiten wer-
den. Gerne können Sie uns Ihre Geburtstagsgrüße an den Dalai Lama zukom-
men lassen, am liebsten über das Internet, wo wir, wie auch schon in den 
Vorjahren, eine eigene Seite dafür eingerichtet haben. Unter der Adresse  
www.happybirthdaydalailama2017.tumblr.com/ können Sie dem Dalai Lama 
gratulieren, sie können Ihre Textnachricht sogar zusätzlich mit einem Bild an-
reichern. Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Geburtstagsgrüße an den Dalai 
Lama und sind gespannt auf die beigefügten Fotos.  (mr) 
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Bundeskanzlerin Angela Merkel reist re-
gelmäßig nach China und auch in 
Deutschland sind Staatsbesuche chine-
sischer Spitzenpolitiker mittlerweile 
schon fast zur Routine geworden. Seit 
2011 gab es sogar mehrere gemeinsa-
me Regierungskonsultationen mit Chi-
na, ein Privileg, das einst den europä-
ischen Partnerstaaten Deutschlands 
vorbehalten war. „Business as usual“ 
also mit einer Staatsführung, die  
in menschenrechtlicher Hinsicht eine 
denkbar schlechte Bilanz vorzuweisen 
hat? Hoffentlich nicht ganz. So hat die 
International Campaign for Tibet den 
Staatsbesuch des chinesischen Mini-
sterpräsidenten Li Keqiang Ende Mai 
zum Anlass genommen, die Bundesre-
gierung auf die sich weiter verschlech-
ternde Menschenrechtslage in der 
Volksrepublik China hinzuweisen. In 
einem gemeinsam mit Amnesty Inter-
national (AI) und Reporter ohne Gren-
zen (ROG) verfassten Aufruf fordern 
die drei Menschenrechtsorganisatio-
nen Bundeskanzlerin Angela Merkel 
auf, „gegenüber dem chinesischen Mi-
nisterpräsidenten mit Nachdruck auf 
diese negative Entwicklung hinzuwei-
sen und Verbesserungen einzufor-
dern“.
Die Achtung von internationalen Ver-
pflichtungen im Bereich der Men-
schenrechte muss ein zentraler Aspekt 
der deutsch-chinesischen Beziehungen 
sein und darf nicht hinter handels- 
und wirtschaftspolitischen Fragen zu-
rückstehen. Dies ist die 
Bundesregierung nicht zu-
letzt den Menschenrechts-
verteidigern in China und 
Tibet schuldig. Denn es 
sind gerade Aktivisten und 
Bürgerrechtsanwälte, die 
selbst mit Drangsalierungen 
und willkürlicher Inhaftie-
rung rechnen müssen, wenn sie sich 
für andere einsetzen. Menschen wie 
etwa der Rechtsanwalt Jiang Tianyong, 
der im November 2016 zunächst  

ICT AKTION

Gemeinsamer Aufruf zum Staatsbesuch von Ministerpräsident Li Keqiang:

Bundesregierung soll sich für  
Menschenrechte in China einsetzen

verschwand und dann von den Behör-
den wegen des Verdachts der „Aufwie-
gelung zum Umsturz der Regierung“ 

unter Hausarrest gestellt 
wurde. 
ICT, AI und ROG kritisieren 
in ihrem Aufruf an die 
Kanzlerin auch die weit 
verbreitete Folter und ande-
re Misshandlungen. Unab-
hängige Untersuchungen 
von Foltervorwürfen gibt es 

nicht, wie etwa im Falle des im Juli 
2015 unter ungeklärten Umständen in 
Haft verstorbenen Tibeters Tenzin  
Delek Rinpoche deutlich wurde. Die 

für Folter verantwortlichen Personen 
können weiterhin damit rechnen, 
nicht zur Rechenschaft gezogen zu 
werden. Weitere Themen des Aufrufs 
sind die drastischen Einschränkungen 
der Meinungs- und Pressefreiheit so-
wie die von besonders starker Repres-
sion geprägte Lage von Tibetern und 
Uiguren. Ablesen lässt sich dies etwa 
am Fall des Tibeters Tashi Wangchuk, 
der im Januar 2016 inhaftiert und we-
gen „Anstiftung zum Separatismus“ 
angeklagt wurde, weil er sich für Un-
terricht in tibetischer Sprache einge-
setzt und dazu der New York Times 
ein Interview gegeben hatte.  (mr) 

ICT-Forderung:
 Menschenrechte 
vor Wirtschafts- 

interessen

Bereits 2013 in Berlin: Chinas Ministerpräsident Li Keqiang und Bundeskanzlerin  
Angela Merkel. Foto: Zonaar GmbH/ Alamy Stock Foto
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leistet. Und es sollte auch bekannt 
sein, dass es in Tibet gerade die Noma-
den selbst sind, die sich – häufig in en-
ger Kooperation mit örtlichen Klöstern 
– verdient gemacht haben um den 
Schutz selten gewordener Tierarten. 
Dies gilt insbesondere für die bedroh-
ten Schneeleoparden und die Tibet- 
antilope Chiru, die geschossen wird, 
um aus ihrer Wolle sündhaft teure  
Luxusschals zu produzieren.
 

Zwangsansiedlung und  
Verdrängung

Ungeachtet dessen haben die chinesi-
schen Behörden zehntausende Noma-
den zwangsweise angesiedelt. Statt im 
Zelt wohnen diese nun jahrein jahraus 
in einförmigen Retortensiedlungen. Mit 
der Weidewirtschaft verlieren sie ihre 
Lebensgrundlage, für den „chinesi-
schen“ Arbeitsmarkt fehlen ihnen häu-
fig die nötigen sprachlichen und Aus-
bildungsvoraussetzungen. Vor diesem 
Hintergrund hat die chinesische Regie-
rung bei der UNESCO die Aufnahme 
einer tibetischen Region in die Liste 
der Weltnaturerbestätten beantragt. 
Am 2. Juli soll im polnischen Krakau 

ICT THEMA

Nomadisches Leben in Tibet  
stark bedroht
Verschärfung durch Pekings UNESCO-Pläne?

Seit geraumer Zeit schon ist die Inter-
national Campaign for Tibet in Sorge 
um die Zukunft des nomadischen Le-
bens im tibetischen Hochland. Immer 
wieder berichten wir über die negati-
ven Folgen einer chinesischen Politik, 
die das Ziel verfolgt, die tibetischen 
Nomaden zwangsweise sesshaft zu 
machen. Eine seit Jahrhunderten be-
währte Wirtschafts- und Lebensweise, 
die optimal an die fragile und ökolo-
gisch ungeheuer wertvolle Umwelt des 
„Dritten Pols“ angepasst ist, soll offen-
bar verschwinden. Besonders bedrück-
end daran: Die chinesischen Behörden 
begründen ihre Politik mit einem an-
geblich daraus resultierenden Nutzen 
für die Natur. So machen sie ausge-
rechnet die tibetischen Nomaden für 
die mancherorts tatsächlich festzustel-
lende Verschlechterung der Böden ver-
antwortlich. Ergänzt wird dies gerne 
um die Behauptung, die Nomaden 
stellten eine Konkurrenz zur Wildtier-
population dar. Dabei ist es heute weit-
gehend wissenschaftlicher Konsens, 
dass die jahrhundertealte Form der 
Weidewirtschaft in Wirklichkeit einen 
wesentlichen Beitrag zum Erhalt der 
Biodiversität im tibetischen Hochland 

darüber abgestimmt werden, ob das 
bestehende Naturreservat Kokoxili den 
begehrten Status erhält. Im Mittel-
punkt der Argumentation steht dabei 
einmal mehr der Artenschutz. Endemi-
sche Wildtierarten sollen in ihrer na-
türlichen Umgebung erhalten werden, 
heißt es in dem chinesischen Antrag. 
Peking schildert die Region als quasi 
menschenleer, die UNESCO-Delegier-
ten werden im Glauben gelassen, es 
gäbe in der Region keinerlei davon be-
troffene Nomaden. Dies aber scheint 
keineswegs sicher. Solange der Ver-
dacht nicht ausgeräumt ist, dass der 
Welterbestatus für Kokoxili dazu die-
nen soll, tibetische Nomaden auszu-
sperren und stattdessen lukrative Tou-
ristenziele aufzubauen, sollte die 
UNESCO den chinesischen Antrag ab-
lehnen. Die ICT fordert deshalb zu-
nächst eine genaue Untersuchung der 
tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort 
und insbesondere eine Einbeziehung 
der dort lebenden tibetischen Bevölke-
rung, die offenbar in dem Prozess bis-
lang keinerlei Rolle spielen.   (mr) 

Im Einklang mit der Natur: traditionelle  
Lebensweise tibetischer Nomaden.  
Fotos: ICT, hbieser/Pixabay (oben rechts)
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Ein neuer Bericht der International 
Campaign for Tibet belegt den Versuch 
der chinesischen Regierung, mit einer 
Doppelstrategie dem wachsenden In-
teresse am tibetischen Buddhismus zu 
begegnen. Diese verbindet die groß 
angelegten Abrissaktionen und die da-
mit einhergehenden Vertreibungen 
tausender Mönche und Nonnen aus 
den buddhistischen Studienzentren 
Larung Gar und Yachen Gar im Osten 
von Tibet mit einem massiven Ausbau 
der touristischen Infrastruktur an eben 
diesen Orten. Auf diese Weise versucht 
die chinesische Regierung, aus dem 
großen Interesse am tibetischen Bud-
dhismus innerhalb der chinesischen 
Bevölkerung touristisches Kapital zu 
schlagen, während sie zur gleichen 
Zeit dessen Wesenskern angreift und 
massiv in die freie Religionsausübung 
eingreift. Der neue ICT-Bericht „Sha-
dow of Dust across the Sun“ stützt 
sich auf Informationen aus erster 
Hand und Augenzeugenberichte. Er 
kann kostenlos im Internet herunterge-
laden werden. Auch vonseiten der Ver-

Buddhistische Studienzentren in Osttibet
Chinas Doppelstrategie 

Erneut Selbstverbrennungen in Tibet
Zahl der Selbstverbrennungen steigt auf 150

Im Frühjahr 2017 kam es in Tibet wie-
der zu mehreren Selbstverbrennungen. 
Bis Mitte Mai hatten sich bereits vier, 
teils sehr junge Tibeter aus Protest ge-
gen die chinesische Politik in Tibet 
selbst angezündet. Im gesamten Jahr 
2016 waren lediglich drei Selbstanzün-
dungen gemeldet worden. Den Anfang 
machte der junge Tibeter Pema  
Gyaltsen, der sich am 18. März im ost-
tibetischen Kardze selbst in Brand 
setzte. Ihm folgte am 15. April der Fa-
milienvater Wangchuk Tseten, eben-
falls in Kardze, ehe sich am 2. Mai der 
16-jährige Schüler Chagdor Kyab vor 
dem nordosttibetischen Kloster Bora 
gleichfalls anzündete. Den vorläufigen 
Schlusspunkt setzte am 19. Mai der 
junge Mönch Jamyang Losal im nord-

ICT THEMA

osttibetischen Kangtsa. Damit erhöhte 
sich die Zahl der Selbstverbrennungen 
in Tibet und China auf 150 seit dem 
Beginn der Serie im Jahr 2009. Wäh-
rend Pema Gyaltsen vermutlich über-
lebt hat, muss man davon ausgehen, 
dass die drei anderen Tibeter ihren 
Verletzungen erlegen sind. Gewissheit 
darüber zu erlangen ist allerdings 
schwer, da die chinesischen Behörden 
regelmäßig Informationsblockaden 
über die betroffene Region verhängen. 
Lange hatte es so ausgesehen, als hät-
ten die Menschen in Tibet sich stärker 
anderen Protestformen zugewandt. So 
war es im vergangenen Jahr vermehrt 
zu Solo-Protesten gekommen, die au-
ßerhalb Tibets einige Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen konnten.  (mr) 

einten Nationen kam Kritik am Vorge-
hen der chinesischen Behörden in La-
rung Gar und Yachen Gar. So bezeich-
neten sechs UN-Menschenrechtsexper-
ten in einem gemeinsamen Statement 
die Zerstörung von Unterkünften und 
die Vertreibung tausender Mönche 
und Nonnen aus den buddhistischen 

Jamyang Losal Quelle: ICT 

Abriss von 
Unterkünften im 
Studienzentrum 

Larung Gar in Tibet. 
Quelle: RFA

Studienzentren als Verletzungen der 
Menschenrechte, die offenbar „gezielte 
Angriffe auf das materielle und imma-
terielle kulturelle Erbe“ seien und 
„schwere Verletzungen der kulturellen 
Rechte der heutigen wie künftiger Ge-
nerationen“ darstellten.   (mr) 
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Unterwegs für Tibet
Nyima Lhamo zu Besuch in Berlin

Keine guten Nachrichten aus Bonn: An 
der dortigen Universität wurde Ende 
April ein „Konfuzius-Institut“ eröffnet. 
Wie in anderen Fällen auch wird das 
Institut nicht von der Bonner Uni di-
rekt betrieben. Als Träger tritt ein Ver-
ein auf, „in dessen Vorstand sowohl 
chinesische als auch Bonner Wissen-
schaftler sitzen“, wie der Presse zu 
entnehmen war. Federführend auf chi-

„Chinesische Propaganda“? – 
Neues Konfuzius-Institut in Bonn
ICT fordert Transparenz

nesischer Seite ist das „Büro für chine-
sische Sprachausbildung (Hanban)“, 
das der Zentralen Propaganda-Abtei-
lung der Chinesischen Kommunisti-
schen Partei untersteht. Leider hinder-
te dies den Vorsitzenden des Träger-
vereins, den Sinologieprofessor Ralph 
Kauz, nicht an verharmlosenden Ver-
gleichen, etwa mit der Konrad- 
Adenauer-Stiftung. Man könne am 

ICT AKTION

neuen Institut „über alles reden“, wird 
Kauz im „Generalanzeiger“ zitiert. 
Doch genau das ist fraglich. Denn 
nicht umsonst bezeichnete der ehema-
lige Propagandachef der Kommunisti-
schen Partei Chinas, Li Changchun, 
die Konfuzius-Institute als „wichtigen 
Teil der chinesischen Übersee-Propa-
ganda“. So sollen die Konfuzius-Insti-
tute helfen „das Negativbild Chinas als 
Land der Parteidiktatur, der Repression 
von Bürgerrechtlern, der Korruption 
und eines rohen Kapitalismus hinter 
einer bunten Fassade der Harmlosig-
keit“ zu verstecken, wie etwa der Si-
nologe Heiner Roetz einst schrieb. Die 
International Campaign for Tibet hat 
die Universität Bonn in einem Schrei-
ben um Auskünfte zu ihrer konkreten 
Zusammenarbeit mit dem Konfuzius-
Institut gebeten. Aus Sicht der ICT 
dürfen deutsche Hochschulen nicht zu 
Steigbügelhaltern eines Regimes wer-
den, das Pluralismus, Unabhängigkeit 
der Lehre und akademische Freiheit zu 
seinen Feinden erklärt hat.  (mr)

Nyima Lhamo, die Nichte des im Som-
mer 2015 unter ungeklärten Umstän-
den in chinesischer Haft verstorbenen 
tibetischen Lamas Tenzin Delek  
Rinpoche, war auf Einladung der In-
ternational Campaign for Tibet und 
der Tibet-Initiative Deutschland nach 
Berlin gekommen, um bei ihren politi-
schen Gesprächspartnern um Unter-
stützung bei der Aufklärung der To-
desumstände ihres Onkels zu werben. 
Tenzin Delek Rinpoche hatte nach ei-
nem offensichtlich unfairen Gerichts-
verfahren knapp 13 Jahre im Gefäng-
nis verbracht, wo er im Juli 2015 unter 
zweifelhaften Umstanden verstarb. Vor 
seiner Verhaftung hatte er sich uner-
müdlich für den Erhalt der tibetischen 
Kultur und Sprache eingesetzt. Sein 
Tod sorgte weltweit für Empörung. 

Nyima Lhamo konnte im Juli 2016 aus 
Tibet nach Indien fliehen. Sie sprach 
bereits vor Gremien des Europäischen 
Parlaments sowie im Rahmen des 
UNO-Menschenrechtsrates über die Si-
tuation in Tibet und den Fall ihres  

Onkels. Sehnsucht aller Tibeter sei die 
Rückkehr des Dalai Lama nach Tibet, 
so die junge Tibeterin, die nun im nor-
dindischen Dharamsala lebt, wenn sie 
nicht gerade in politischer Mission un-
terwegs ist.   (mr) 

Zu Gast im ICT-Büro: Nyima Lhamo mit ICT-Geschäftsfüher Kai Müller. Foto: ICT

Fragwürdige Kooperation an der Universität in Bonn. Foto: www.foto-tw.de CC BY-SA
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Mehrere Tausend Menschen haben in 
diesem Jahr über das soziale Netzwerk 
Weibo unsere „Grüße nach Tibet“ er-
halten und unseren Post in vielen Fäl-
len auch mit ihrem Umfeld geteilt. Das 
ist das erfreuliche Ergebnis unserer 
Aktion, mit der wir seit mehreren Jah-
ren versuchen, den Menschen in Tibet 
Botschaften der Solidarität und Unter-
stützung zukommen zu lassen. 
Zwischen dem tibetischen Neujahrs-
fest Losar und dem 10. März, dem Jah-
restag des Volksaufstands der Tibeter 
im Jahr 1959, haben wir Sie auch in 
diesem Jahr wieder gebeten, Ihre per-
sönlichen Grüße nach Tibet zu sen-
den. 
Anschließend haben wir das Ergebnis 
mit Hilfe unserer ICT-Kollegen in dem 
chinesischen sozialen Netzwerk Weibo 
gepostet, um so die allgegenwärtige 
Internetzensur zu umgehen. Offen-
sichtlich mit Erfolg, wie wir feststellen 
durften.
Viele von Ihnen haben sich daran be-
teiligt. Ihnen allen gilt unser herzlicher 
Dank. Besonders gefreut haben wir 
uns über Grußbotschaften, die mit ei-

ICT AKTION

„Grüße nach Tibet“ angekommen

nem Bild versehen waren, erhalten so 
doch auch die Tibeter, die kein 
Deutsch oder Englisch verstehen, eine 
konkrete Vorstellung von den Gruß- 
botschaften. Wenn Sie diese noch ein-

Online einkaufen und 
Tibet unterstützen
Die nächste Hotelübernachtung, das 
Bahnticket oder das neue Handy: 
Viele Menschen erledigen heutzutage 
ihre Einkäufe im Internet. Wenn auch 
Sie dazugehören, können Sie nun 
beim Online-Shoppen Tibet unter-
stützen - ganz einfach und ohne 
Mehrkosten für Sie. Hierzu gehen Sie 
auf unsere Seite der  Online-Plattform 
WeCanHelp. Den entsprechenden 
Link finden Sie am Ende dieses Arti-
kels. Dann wählen Sie einfach Ihren 
gewünschten Online-Shop aus und 

kaufen wie gewohnt ein. Mehr 
müssen Sie nicht tun, um unsere 
Arbeit für Tibet zu unterstützen. 
Der Kaufpreis bleibt unverändert, 
aber wir erhalten eine kleine Spen-
de zu Ihrem Online-Kauf. So sind 
bereits schon über 400 Euro an 
Spenden für Tibet zusammenge-
kommen. Schauen Sie doch gleich 
mal rein: www.wecanhelp.de/tibet/  

 (mf)

Junge Tibeterin. Foto: ICT 

Zahlreiche Grußbotschaften wurden geschrieben. Foto: Colegota, CC BY-SA 2.5

mal gesammelt betrachten wollen, be-
suchen Sie einfach unsere Seite  
www.grussnachtibet2017.tumblr.com. 

 (mr)

Logo: 
WeCanHelp 


