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Yachen Gar:
Vertreibung, Zerstörung, «Umerziehung»



ren ein kleinerer Teil der Bewohner 
gezwungen wurde, Yachen Gar zu 
verlassen, kam es im Mai zu einer 
ersten Massenvertreibung. Davon 
betroffen waren vor allem Mönche 
und Nonnen aus der sogenannten 
Autonomen Region Tibet (TAR), 
insgesamt etwa 3.500. Viele von 
ihnen wurden tibetischen Quellen 
zufolge mit Bussen in ihre Hei-
matregionen verbracht und dort 
zu „politischer Umerziehung“ ge-
zwungen. 

In den Landkreisen Jomda und 
Palbar in der TAR etwa habe die 
örtliche Polizei Mönche und Non-
nen „zusammengetrieben“ und 
in Hafteinrichtungen eingeliefert. 
Dort wurden den Mönchen und 
Nonnen ihre Mobiltelefone weg-
genommen, um Kontakte mit der 
Außenwelt zu verhindern. Die In-
haftierten mussten ihre Roben 
gegen Zivilkleidung eintauschen. 
Man verlangte von ihnen, negativ 
über den Dalai Lama zu sprechen 
und kommunistische Propaganda-
phrasen auswendig zu lernen. 

Ein Bericht von „Radio Free Asia“ 
(RFA) schildert die Lage tibeti-

Am Ende kommen die Bag-
ger. Am 19. Juli beginnen 

schwere Baumaschinen damit, im 
buddhistischen Studienzentrum 
Yachen Gar Unterkünfte von Mön-
chen und Nonnen abzureißen, 
Bagger und Bulldozer zerstören 
zuerst Hütten im Wohnbereich der 
Nonnen. Schwere LKW bringen 
die Überreste der Behausungen 
zu einem Sammelplatz, wo das 
Material später verbrannt werden 
soll. 

In den Wochen zuvor hatten die 
chinesischen Behörden tausende 
Mönche und Nonnen gezwungen, 
das einstmals pulsierende bud-
dhistische Studienzentrum zu ver-
lassen. Zu seinen besten Zeiten 
beherbergte Yachen Gar bis zu 
10.000 Mönche, Nonnen und bud-
dhistische Laien, die sich in der 
Abgeschiedenheit des tibetischen 
Hochlands dem Studium religiöser 
Texte und der Meditation widme-
ten. Nachdem schon vor drei Jah-
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unmenschlich – nur so kann man das 
bezeichnen, was die tibetischen Non-
nen aus dem buddhistischen Institut 
von Yachen Gar erleben mussten. Ihr 
Ort des Glaubens zu großen Teilen 
von Bulldozern dem Erdboden gleich-
gemacht, tausende von Nonnen aus 
dem Institut vertrieben und zu „patrio-
tischer Erziehung“ gezwungen – und 
bei jeder Gefühlsregung von Strafe 
bedroht. Das, was in Yachen Gar pas-
siert, reiht sich ein in die rücksichtslo-
se Vernichtung tibetischer Kultur und 
Religion. 

Das Eintreten für die tibetische Kultur 
und die Religionsfreiheit der Tibeter 
bleibt jedoch nicht ohne Erfolg. Er-
mutigend war die Nachricht, die wir im 
Juli erhalten haben. Fünf UNO-Exper-
ten haben einen Fall von neun im Ge-
fängnis sitzenden Tibetern öffentlich 
zum Thema gemacht. Das „Vergehen“ 
der Betroffenen: Sie wollten den 80. 
Geburtstag des Dalai Lama feiern. Ihre 
Strafen: bis zu 14 Jahren Gefängnis. 
Die International Campaign for Tibet 
hatte die Fälle schon im letzten Jahr 
öffentlich gemacht. Das Engagement 
der UNO-Experten lässt hoffen, dass 
sich die Lage der inhaftierten Tibeter 
verbessern wird. Dieser Erfolg ist das 
Ergebnis beharrlichen Eintretens  – 
eines Eintretens, das unsere Unter-
stützerinnen und Unterstützer möglich 
gemacht haben. Dafür gilt Ihnen mein 
Dank, und das Versprechen, dass wir 
uns auch weiterhin mit Beharrlichkeit 
für die Rechte der Tibeter einsetzen 
werden.

Mit herzlichem Gruß

Ihr 

Kai Müller

MASSENVERTREIBUNGEN 
UND „POLITISCHE 
UMERZIEHUNG“

Tausende Mönche und Nonnen müssen Yachen Gar 
verlassen und werden in Haftzentren interniert

VERTREIBUNG, ZERSTÖRUNG,
«UMERZIEHUNG»

Am 19. Juli begannen Bagger und Bulldozer damit, große Teile von Yachen Gar dem Erdboden 
gleichzumachen.  Quelle: RFA
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VERLETZUNG DER RELIGIONSFREIHEIT

Nonnen werden gezwungen, in Busse zu stei-
gen und Yachen Gar zu verlassen. Quelle: RFA

tung von Klöstern tibetischen Äb-
ten entzogen und von Kadern der 
Kommunistischen Partei Chinas 
übernommen wird. 
Wenn zahlreiche Überwachungs-
kameras aufgestellt werden, um 
die Klosterbewohner zu kontrol-
lieren und einzuschüchtern. 
Wenn tibetische Nonnen und 
Mönche gezwungen werden, in 
sogenannten „patriotischen Um-
erziehungsmaßnahmen“ die Leh-
re und die Person des 14. Dalai 
Lama zu verleugnen.  (mr)

„Jeder hat das Recht auf Ge-
danken-, Gewissens- und Re-

ligionsfreiheit“, heißt es in Artikel 
18 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte.
Leider kann von einer Verwirkli-
chung dieses Rechts in Tibet nicht 
ausgegangen werden, ganz im 
Gegenteil. Das Vorgehen der chi-
nesischen Behörden in Klöstern 
oder buddhistischen Studienzen-
tren wie Yachen Gar belegt dies 
auf nachdrückliche Weise. 
Beispielsweise wenn die Verwal-

In Yachen Gar wurden unterdes-
sen 600 chinesische Kader sta-
tioniert, um die verbliebenen Be-
wohner auf Schritt und Tritt zu 
überwachen. Der Zutritt zu dem im 
osttibetischen Landkreis Palyul ge-
legenen Zentrum war nur noch mit 
einer schriftlichen Genehmigung 
der Behörden möglich. An meh-
reren rund um die Uhr besetzten 
Checkpoints mussten Reisende 
nun ihre Papiere vorlegen. Be-
richten zufolge wurden auch die 
Kontrollen innerhalb des Studien-
zentrums verschärft. So wurden 
von chinesischen Behörden an al-
len Wegkreuzungen in Yachen Gar 
offenbar Überwachungskameras 
platziert und sogar mit Kameras 

scher Nonnen in einem der Lager. 
Während der „Umerziehungssit-
zungen“, die morgens und nach-
mittags stattfänden, wurden die 
Nonnen gezwungen, „patrioti-
sche“ chinesische Lieder zu singen 
und zu tanzen. Abends mussten 
sie chinesische Propagandafilme 
anschauen. Einige der Nonnen 
seien unter dem Druck dieser Be-
handlung in Tränen ausgebrochen 
und daraufhin von den Lagerwa-
chen „grün und blau“ geschlagen 
worden. Den Nonnen, die geweint 
hatten, habe man mitgeteilt, dass 
sie deswegen eineinhalb Jahre in 
Haft bleiben müssten, während 
man die anderen nach sechs Mo-
naten freilassen werde. 

ausgerüstete Flugdrohnen einge-
setzt, um das Geschehen zu kon-
trollieren. 

Eine zweite große Vertreibungs-
welle aus Yachen Gar setzte dann 
im Juli ein. Weitere 3.600 Mönche 
und Nonnen mussten das buddhis-
tische Studienzentrum verlassen. 
Lediglich diejenigen Bewohner 
Yachen Gars, die aus der direkten 
Umgebung stammen, durften dort 
verbleiben. Insgesamt beläuft sich 
die Zahl der aus Yachen Gar ver-
triebenen Mönche und Nonnen 
damit auf mehr als 7.000. 
Das einst florierende Zentrum ist 
nurmehr ein Schatten seines frü-
heren Selbst. (mr)

Links: Schon 2017 ließen die Behörden Unterkünfte abreißen, allerdings in weit geringerem Maß. Rechts: Was die Vertriebenen zurücklassen mussten. 
 Quelle: RFA
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Zwei der neun Tibeter, die wegen Geburtstagsfeiern für den Dalai Lama zu langen Haftstrafen ver-
urteilt wurden: Lobsang Khedrub (li.), 13 Jahre Haft; Lodro (re.), 9 Jahre Haft.  Quelle: ICT

Kelsang Gyaltsen (re.) bei der Expertenanhörung im Deutschen Bundestag.  Quelle:  Screenshot bundestag.de

bedauern zutiefst, wie die chine-
sische Regierung auf eine kultu-
relle und religiöse Äußerung von 
neun Angehörigen der tibeti-
schen Minderheit reagiert hat, ... 
und wir sind besorgt über die Be-
richten zufolge häufige Anwen-
dung von Artikel 103 Absatz 2 des 
chinesischen Strafgesetzbuchs 
über die ‚Anstiftung zum Separa-

Fünf Sonderberichterstatter 
der Vereinten Nationen ver-

langen von der chinesischen Re-
gierung Auskunft über eine Grup-
pe von neun Tibetern, die zu 
langen Haftstrafen verurteilt  wur-
den, weil sie vor vier Jahren den 
80. Geburtstag des Dalai Lama 
feierten. In einem gemeinsam 
verfassten Schreiben der UN-Son-
derberichterstatter heißt es: „Wir 

durch eine staatlich anerkannte 
und kontrollierte Version erset-
zen. 
Gyaltsen, der als Sachverständi-
ger zur Lage des tibetischen Bud-
dhismus sprach, kritisierte „die 
umfassende Überwachung von 
Klöstern durch Parteikader, Poli-
zei und Technologie“ und die „Re-
ligions- und Sicherheitsgesetze, 
die praktisch jede religiöse Betä-
tigung von der Erlaubnis der Be-
hörden abhängig macht“. Er ver-
wies ferner auf „Verbote, Tempel 

zu besuchen, die Schließung von 
Klosterschulen, die Verunglimp-
fung des Dalai Lama sowie lange 
Haftstrafen für Tibeter, die ihn öf-
fentlich verehren.“ 
Gyaltsen betonte zudem, die chi-
nesische Regierung könne nicht 
über die Nachfolge des Dalai 
Lama entscheiden. Die deutsche 
Politik sollte schon jetzt klarstel-
len, dass sie einen von der chi-
nesischen Regierung bestimmten 
Dalai Lama nicht anerkennen wür-
de, unterstrich Gyaltsen. (mr)

Im Mai ging es im Deutschen 
Bundestag auch um die Lage 

in Tibet. Kelsang Gyaltsen, der 
ehemalige Sondergesandte des 
Dalai Lama, war als Experte zu ei-
ner Anhörung des Menschen-
rechtsausschusses über Religi-
onsfreiheit in China nach Berlin 
geladen. 
Er kritisierte, China wolle den Kern 
tibetischer Identität zerstören und 
die tibetische Kultur und Religion 

RELIGIONS-
FREIHEIT  
THEMA IM 
BUNDESTAG

UN-EXPERTEN 
VERLANGEN 
AUSKUNFT

EXPERTE: „CHINA WILL 
KERN TIBETISCHER  
IDENTITÄT ZERSTÖREN“ 

NEUN TIBETER IN HAFT 
WEGEN GEBURTSTAGS-
FEIERN FÜR DALAI LAMA

tismus‘.“ Damit werde zum einen 
„die Meinungs-, Religions-, Ver-
sammlungs- und Vereinigungs-
freiheit sowie die kulturellen 
Rechte der tibetischen Minder-
heit“ unterdrückt, und zum ande-
ren „jeder menschenrechtliche 
Einsatz für den Schutz und die 
Förderung dieser Rechte“ unter-
bunden. (mr)
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Auch in Nepal zeigte sich der 
wachsende Einfluss Pekings. So 
verhinderte die nepalesische Re-
gierung, dass in der Hauptstadt 
Kathmandu öffentlich der 84. Ge-
burtstag des Dalai Lama gefeiert 
werden konnte. Medienberichten 
zufolge musste eine von der tibe-
tischen Gemeinschaft geplante 
Veranstaltung kurzfristig abge-
sagt werden, weil die nepalesi-
schen Behörden ein striktes Ver-
bot aussprachen. Zusätzlich seien 
am Samstag in der Umgebung 
des berühmten Boudha Stupa 
Polizisten in Kampfmontur aufge-
boten worden, um spontane Ver-
sammlungen von Tibetern an der 
buddhistischen Pilgerstätte zu 
verhindern. 
Der 84. Geburtstag des Dalai 
Lama ließ einmal mehr die Debat-
te über seine Nachfolge aufflam-
men. In deren Zentrum steht die 
Frage, wer das Recht hat, über 
die nächste Reinkarnation des 
Dalai Lama zu entscheiden. Der 
indische Tibetologe Vijay Kranti 
warnte, Pekings Absicht sei es, 
„einen Marionetten-Dalai Lama zu 
installieren“, um seiner kolonialen 
Kontrolle Tibets den Anschein von 
Legitimität zu verleihen. Auch die 
tibetische Seite weist Pekings An-
sprüche klar zurück. Peking habe 
weder „historisch, noch religiös 
oder politisch” das Recht, sich in 
die Frage der Reinkarnation des 
Dalai Lama einzumischen, heißt 
es auf der Webseite der tibeti-
schen Exilregierung. (mr)

Tibeterinnen und Tibeter, 
aber auch die Freundinnen 

und Freunde Tibets feierten am 6. 
Juli den 84. Geburtstag des Dalai 
Lama. Auch nach 60 Jahren im 
Exil verkörpert der Dalai Lama die 
Hoffnung auf eine friedliche Lö-
sung der Tibetfrage, auf die Ein-
lösung des Versprechens eines 
„Mittleren Wegs“, auf Autonomie 
und Selbstbestimmung auf dem 
„Dach der Welt“. Deutlicher Beleg 
dafür waren auch die weit über 
2.000 Glückwünsche zum Ge-
burtstag des Dalai Lama, die das 
ICT-Büro in Berlin erreichten. Ein 
stolzes Ergebnis, das wir an das 
Büro des Dalai Lama in Dharam-
sala weiterleiten. 
Am Vorabend des Geburtstages 
hatten sich im nordindischen 
Dharamsala zahlreiche Tibeter 
zu einer Langlebenszeremonie 
für den Dalai Lama versammelt. 
Den Geburtstag selbst verbrach-
te der Jubilar in seiner Residenz, 
wo er per Videokonferenz unter 
anderem die Glückwünsche des 

taiwanesischen Vizepräsidenten 
sowie von Gratulanten aus Singa-
pur und Malaysia entgegennahm. 
Während die Welt mit dem Dalai 
Lama feierte, sah die Lage in sei-
ner Heimat Tibet gänzlich anders 
aus. Berichten zufolge, wurden 
mehrere Tibeter verhaftet, weil 
sie am 6. Juli öffentlich den Ge-
burtstag des  Dalai Lama begin-
gen, indem sie Gebete rezitierten 
und aromatische Wacholderzwei-
ge anzündeten. Zudem führten 
die chinesischen Behörden des 
osttibetischen Landkreises Palyul 
im Juli in zwei Gemeinden Haus-
suchungen durch. Wo sie dabei 
Fotos des geistlichen Oberhaupts 
der Tibeter fanden, seien die Bil-
der konfisziert und ihre Besitzer 
geschlagen worden. 

Geburtstagsfoto mit Familienangehörigen in der Residenz des Dalai Lama in Dharamsala.  
 Foto: Tenzin Choejor

Der Dalai Lama bei einer Langlebenszeremonie am Vorabend seines 84. Geburtstages.
 Foto: Tenzin Choejor

84. GEBURTSTAG: 
LANG LEBE DER 
DALAI LAMA!
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Ausschnitt der Titelseite des neuen ICT-Berichts „Damming Tibet‘s Rivers“. Bildquelle: National Energy Administration/ndrc.gov.cn

ICT FORDERT 
BAUSTOPP 
FÜR DÄMME

auch Dimensionen der geplanten 
Bauten dürften sich massiv auf 
die bislang noch einzigartige Bio-
diversität in einem Gebiet im Süd-
osten von Tibet auswirken, das 
als „Drei parallele Flüsse“ be-
kannt ist und als Teil des Weltna-
turerbes der UNESCO eigentlich 
streng geschützt sein sollte.
Konkret geht es in dem Bericht um 
neue Staudämme, die sich ent-
weder oberhalb oder in direkter 
Nachbarschaft zu den „Drei paral-
lelen Flüssen“ teilweise schon im 

Bau befinden oder geplant sind. 
Dieses Gebiet zählt seit 2003 zum 
UNESCO-Weltnaturerbe und ist 
berühmt für seine außerordentli-
che Artenvielfalt. Sollten alle ge-
planten Dämme errichtet werden, 
könnte dies die zwangsweise 
Umsiedlung von tausenden Men-
schen zur Folge haben. Alleine in 
den weiter flussaufwärts gelege-
nen Regionen könnten 58.000 
Menschen betroffen sein. (mr)

Ein neuer Bericht der Interna-
tional Campaign for Tibet 

(ICT) beschreibt die potenziell ne-
gativen Folgen chinesischer Plä-
ne zum Bau von Staudämmen 
und Infrastrukturprojekten, in de-
ren Folge es zur zwangsweisen 
Umsiedlung tausender Tibeter 
am Oberlauf des Jangtse kom-
men könnte. Sowohl Anzahl als 

PEKINGS STAUDÄMME BE-
DROHEN WELTNATURERBE 
IN TIBET

tieren, eine eigene Umweltpolitik 
für ihre Heimat zu formulieren 
und umzusetzen. ICT ist zuver-
sichtlich, dass dieser Appell nicht 
ungehört verhallen wird. (mr)

Am 31. Juli reichte ICT-Ge-
schäftsführer Kai Müller bei 

der UNO in Genf eine von mehr 
als 7.000 Menschen unterzeich-
nete Petition zum Schutz der Um-
welt und der Menschenrechte in 
Tibet ein. Alleine auf der Websei-
te von ICT Deutschland konnten 
wir binnen kürzester Zeit mehr als 
1.750 Unterschriften sammeln. 
Ganz herzlichen Dank für diese 
wichtige Unterstützung! Die Peti-
tion war adressiert an den 
UN-Sonderberichterstatter für 
Menschenrechte und Umwelt  
David Boyd. Unter Verweis auf die 
rücksichtslose Ausbeutung der 

natürlichen Ressourcen Tibets 
und die Verletzung des Rechts 
der Tibeter auf eine gesunde und 
nachhaltige Umwelt wird er darin 
um seine Unterstützung gebeten. 
Denn obwohl Tibet sich dreimal 
schneller erwärmt als der Rest der 
Welt, wird den Tibetern das Recht 
verwehrt, sich sinnvoll für die Be-
kämpfung der Klimakrise auf dem 
Dach der Welt einzusetzen. David 
Boyd wird in der Petition aufgefor-
dert, die chinesische Führung in 
seinem bevorstehenden Bericht 
an die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen aufzufordern, 
das Recht der Tibeter zu respek-

ICT-Geschäftsführer Kai Müller reicht die von 
mehr als 7.000 Menschen unterzeichnete Pe-
tition zum Schutz der Umwelt und der Men-
schenrechte in Tibet ein.  Foto: ICT

HERZLICHEN DANK FÜR 
IHRE GROSSE 
UNTERSTÜTZUNG!
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Yonten Rabgye wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er „illegale“ Nachrichten hörte. 
 Quelle: RFA

Vier Jahre Haft für Wangchen, 15 Monate für seine Tante Acha Dolkar.  Quelle: RFA

der gehört hatte. 
Unter dem Vorwurf des „Abrufens 
illegaler tibetischer Medieninhal-
te“ wurde der tibetische Nomade 
anschließend zu sechs Jahren 
Haft verurteilt. Wegen guter Füh-
rung sei er nun vorzeitig entlas-
sen und von drei Polizisten in sei-
nen Heimatort gebracht worden, 
so RFA. 

Der Tibeter Yonten Rabgye 
konnte am 26. Juli endlich 

das Gefängnis verlassen, wie „Ra-
dio Free Asia“ (RFA) unter Beru-
fung auf eine tibetische Quelle 
meldete. Insgesamt vier Jahre 
und vier Monate hatte er in chine-
sischer Haft verbringen müssen.
Yonten Rabgye war am 13. März 
2015 im osttibetischen Chigdril 
festgenommen worden, weil er 
Nachrichten ausländischer Sen-

mehr als zwanzig Jahren „ver-
schwundenen“ 11. Panchen Lama 
protestiert sowie eine Zusam-
menkunft des Dalai Lama und des 
Panchen Lama in Tibet gefordert.
Das „Volksgericht“ des Land-
kreises Sershul verurteilte auch 
Wangchens Tante. Acha Dolkar 
erhielt eine Gefängnisstrafe von 
einem Jahr und drei Monaten. 
Offenbar warfen ihr die chinesi-
schen Behörden vor, die Nach-
richt von Wangchens Protest an 
Kontakte außerhalb der Region 
weitergeleitet zu haben. Weder 

Wangchen noch seine Tante hat-
ten einen ordentlichen Rechtsbei-
stand. 
Aus Sicht der International Cam-
paign for Tibet macht dieses Er-
eignis deutlich, dass es Peking 
auch mehr als 20 Jahre nach 
dem „Verschwindenlassen“ des 
Panchen Lama Gendun Choekyi 
Nyima und der Installation eines 
eigenen „chinesischen“ Panchen 
Lama durch die Behörden nicht 
gelungen ist, die Erinnerung an 
den echten Panchen Lama auszu-
löschen. (mr)

Zu unfassbaren viereinhalb 
Jahren Haft wurde ein junger 

Tibeter verurteilt, weil er öffent-
lich „Freiheit für den Panchen 
Lama!“ gerufen hatte. Dies berich-
tete „Radio Free Asia“ (RFA) unter 
Berufung auf tibetische Quellen.
Der 20-jährige Wangchen war am 
29. April im osttibetischen Land-
kreis Sershul festgenommen wor-
den. In der Nähe des gleichnami-
gen Klosters hatte er am selben 
Tag für die Freilassung des vor 

EXTREMES 
URTEIL

«STRAFTAT»: 
NACHRICHTEN 
HÖREN

VIER JAHRE HAFT FÜR RUF 
NACH FREIHEIT FÜR DEN 
PANCHEN LAMA

TIBETER NACH MEHR ALS 
VIER JAHREN HAFT END-
LICH FREIGELASSEN

Der Quelle zufolge befand sich 
Yonten Rabgyes Gesundheit „in 
einer schrecklichen Verfassung“, 
auch wenn keine äußerlichen 
Schäden sichtbar seien. 
Zunächst blieb unklar, welchen 
behördlichen Beschränkungen 
Yonten Rabgyes Bewegungsfrei-
heit zukünftig unterworfen sein 
wird. (mr)
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Unser Tibet-Kalender für 2020: „Dalai Lama - 
Glimpses into a life of wisdom“.

ICT-Unterstützer Dirk Seiring 
hat anlässlich seines Ge-

burtstags eine eigene Spenden-
aktion für Tibet auf Facebook 
gestartet. Der Vater von zwei Kin-
dern ist in der DDR aufgewachsen 
und engagiert sich bereits viele 
Jahre für Tibet. Nach dem Mauer-
fall fragte sich der damals 18-Jäh-
rige, „wohin es gehen soll“. Der 
Bezug zur Realität war dabei Dirk 
Seiring immer wichtig und so inte-
ressierte er sich schon frühzeitig 
für den Buddhismus und den    
Dalai Lama. „Sein unermüdlicher 
Einsatz für Frieden und Völkerver-

ständigung, seine klugen, oft ein-
fachen Worte beeindrucken mich 
tief“, berichtet der selbstständige 
Zahntechniker. Um auf das Un-
recht in Tibet hinzuweisen und 
Menschen dafür zu sensibilisie-
ren, hat Dirk Seiring anlässlich 
seines Geburtstags eine Spen-
denaktion gestartet. „Die Cam-
paign for Tibet setzt sich seit vie-
len Jahren für die Anerkennung 
eines freien Tibets ein und ich bin 
sicher, dass die finanzielle Unter-
stützung sinnvoll genutzt wird 
und dort ankommt, wo sie am nö-
tigsten gebraucht wird“, erklärt 

der 48-Jährige Tibet-Unterstützer, 
der auch Sänger einer Band ist. 
Sein Wunsch und seine Hoffnung 
ist, dass die Menschen in Tibet 
wieder ohne Angst ihre Kultur und 
Religion leben können, Kulturgü-
ter geschützt werden und politi-
sche Gefangene freikommen. ICT 
wird weiterhin dafür eintreten und 
dankt Dirk Seiring für sein groß-
artiges Engagement für Tibet. Das 
ausführliche Interview finden Sie 
auf unserer Webseite. (mf)

savetibet.de/publikationen/
tibet-journal/45/interview

Wollen Sie sich vom Dalai 
Lama durch das Jahr 2020 

begleiten lassen? Dann sollten 
Sie sich jetzt ein Exemplar des Ka-
lenders „Dalai Lama - Glimpses 
into a life of wisdom“ sichern. 
Zwölf großformatige Bilder zei-
gen den Dalai Lama teilweise im 
eher privaten, ungewohnten Rah-
men. Ein Bild zeigt ihn etwa mit 
seiner Katze, ein anderes mit sei-
ner Mutter, der „ersten Lehrerin in 
Mitgefühl“, wie es im Text heißt. 
Alle „Freunde für Tibet”, also die-
jenigen, die ICT mit einer regel-
mäßigen Spende per Lastschrift-
einzug unterstützen, erhalten den 
Kalender exklusiv zum Preis von 
14,50 € (inkl. Versand), regulär 
kostet er  19,50 € (inkl. Versand). 
Dieser Kalender ist ein Muss für 
alle Tibetunterstützer und nicht 
zuletzt auch ein ausgezeichne-
tes Geschenk. Bitte bestellen Sie 
jetzt mit dem beigelegten Kalen-
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14. Dalai Lama
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Dirk Seiring mit seiner Band Mc Dap: Den Song „Rockin in a free World“ widmete er dem tibetischen Volk.  Fotos: privat

der-Bestellformular oder in unse-
rem neuen Online-Shop!  (mr)
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