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Herzlichen Glückwunsch: 
Der Dalai Lama wird 85



den genommen, dass er am 18. 
Januar 2019, fünf Monate vor Ende 
seiner vierjährigen Haftstrafe, ent-
lassen wurde. Möglicherweise 
wollte die Gefängnisleitung damit 
verhindern, dass er in der Haft 
stirbt. Als er die Behörden um die 
Erlaubnis bat, sich zur Behandlung 
der Folterfolgen in ein Kranken-
haus in Lhasa zu begeben, wurde 
ihm dies verweigert. 
Leider ist Choekyi kein Einzelfall. 
Nur knapp drei Wochen zuvor 
war auch Gendun Sherab an den 
Langfristfolgen der schweren Fol-
ter gestorben, die er in chinesi-
scher Haft erlitten hatte. Gendun 
Sherab war im Jahr 2017 verhaftet 
worden, weil er in den sozialen 
Medien ein Dokument weiterge-
leitet hatte, in dem der Dalai Lama 
seine Zustimmung zur Reinkarnati-
on eines hohen tibetischen Lamas 
erteilt hatte. Er wurde so schwer 
gefoltert, dass er sich kaum noch 
bewegen konnte und unfähig 
war, zu sprechen. Auch Gendun  
Sherab wurde dann freigelassen, 
weil die Behörden offenbar glaub-
ten, er würde ohnehin bald ster-
ben. Auch ihm wurde die Aufnah-
me in ein Krankenhaus verweigert. 

Die Meldung löste Bestürzung 
aus. Am späten Nachmittag 

des 7. Mai starb der ehemalige po-
litische Gefangene Choekyi in sei-
nem osttibetischen Heimatdorf 
Shosang im Bezirk Serthar. Der ti-
betische Mönch war während 
mehr als dreieinhalb Jahren in chi-
nesischer Haft schwer gefoltert 
und misshandelt worden. Sein 
„Verbrechen“ hatte darin bestan-
den, ein T-Shirt zu tragen, mit dem 
er den 80. Geburtstag des Dalai 
Lama feiern wollte. Zudem hatte er 
in sozialen Medien Glückwünsche 
für den Dalai Lama gepostet. Be-
sonders tragisch: Nicht nur Men-
schenrechtsorganisationen, z. B. 

auch ICT, hatten sich für Choekyi 
eingesetzt. Der Mönch war im Jahr 
2018 sogar Gegenstand einer 
Dringlichkeitsresolution des EU-
Parlaments gewesen, in der seine 
Freilassung gefordert wurde. Denn 
Choekyis Gesundheit hatte im Ge-
fängnis offenbar so ernsten Scha-
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„wir müssen im Geiste der Solidarität 
und der Zusammenarbeit handeln“, 
forderte der Dalai Lama am „Tag der 
Erde“ im vergangenen April. Wichti-
ge Worte angesichts der Not, die die 
Corona-Pandemie verursacht hat. Der 
Dalai Lama fordert indes nicht nur 
Mitgefühl für die Betroffenen, sondern 
auch Verantwortung für unsere ge-
meinsame Zukunft, für unsere Umwelt 
und ein friedliches Miteinander.

Viele tibetische Klöster in Indien 
haben Spenden gesammelt für Arme 
und Obdachlose, die von der Virus-
epidemie betroffen sind. Das hat mich 
sehr beeindruckt, denn ich kenne die 
Nöte, mit denen auch diese Klöster zu 
kämpfen haben. Empathie, Solidarität 
und bewusster Umgang mit unse-
ren natürlichen Ressourcen sind der 
Schlüssel für eine lebenswerte und 
friedliche Zukunft. Wir treten ein für 
Tibeter, die sich wiederum für diese 
Grundwerte einsetzen und deswegen 
verfolgt werden. Wir wollen, dass 
tibetische Nomaden, die uns zeigen, 
wie man Natur und Klima schützen 
kann, nicht von ihrem Land vertrieben  
werden. 

Wir sind gefragt, Solidarität und Empa-
thie zu zeigen – um dieser Menschen 
willen, aber auch in unserem eigenen 
Interesse. Unser Handeln sagt aus, 
in welcher Welt wir leben wollen. 
Bitte helfen Sie uns daher weiterhin 
in unserem Eintreten für die Tibeter, 
denn ihr Schicksal geht uns alle an.

Vielen Dank und einen herzlichen 
Gruß 

Ihr 

Kai Müller

BEHÖRDEN VERWEIGERN 
BEHANDLUNG IM  
KRANKENHAUS

Das Leiden politischer Gefangener in Tibet geht 
häufig auch nach ihrer Haftentlassung weiter

GEZEICHNET VON FOLTER  
UND MISSHANDLUNGEN

Gezeichnet von schwerer Folter wurde der Mönch Choekyi vorzeitig aus der Haft entlassen. Man 
verweigerte ihm die Behandlung in einem Krankenhaus. Er starb ein gutes Jahr später. Quelle: Phayul
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PANCHEN LAMA

In Tibet unvergessen: Panchen Lama Gendun 
Choekyi Nyima. Quelle: Tibet‘s Stolen Child

Gendun Choekyi Nyima wurde 
kurz nach seiner Anerkennung 
durch den Dalai Lama als 11. Pan-
chen Lama zusammen mit seinen 
Eltern von den chinesischen Be-
hörden entführt. Peking erklärte 
unmittelbar darauf einen anderen 
tibetischen Jungen zum eigenen 
Panchen Lama. Dieser vertritt 
seither öffentlich die ideologische 
Linie der KP und wird von vielen 
Tibetern als „Panchen Zuma“, „fal-
scher Panchen“, bezeichnet. (mr)

ICT fordert Freiheit für den 
1995 im Alter von sechs Jah-

ren entführten Panchen Lama Ti-
bets, Gendun Choekyi Nyima. Der 
„jüngste politische Gefangene 
der Welt“ wurde am 17. Mai 1995 
entführt und lebt trotz anhalten-
der internationaler Kritik mutmaß-
lich abgeschottet von der Außen-
welt unter der Bewachung der 
chinesischen Behörden. Wo er 
festgehalten wird, ist nicht be-
kannt. Jeglicher Zugang zu ihm 
wird beharrlich verweigert. 

Jahren Haft und zum Entzug der 
politischen Rechte für zwei Jahre 
verurteilt. Auch nach seiner Frei-
lassung im Juni 2000 überwach-
ten die Behörden Tsering Bagdro 
scharf. 
Dies gilt auch für den 75-jährigen 
Tibeter Jampa Dorje und seinen 
Sohn. Das „Verbrechen“, das zur 
Verhaftung der beiden Männer 
führte: Sie hatten auf ihrem Mobil-
telefon Unterweisungen des Dalai 
Lama angehört. Zwar wurden Jam-
pa Dorje und sein Sohn inzwischen 
wegen ihrer „guten Einstellung“ 
wieder freigelassen. Doch die chi-
nesischen Behörden drohten den 
beiden, angesichts der Natur ih-
res „Verbrechens“ wäre als Strafe 

Am 18. April starb er in seinem Hei-
matdorf Barkal im Landkreis Sog 
an den späten Folgen der Folter in 
chinesischer Haft. Gendun Sherab 
wurde nur 50 Jahre alt.
Ebenfalls viel zu früh verstarb Ende 
April der ehemalige politische Ge-
fangene Tsering Bagdro. Er wurde 
51 Jahre alt. Der tibetische Mönch 
war in acht Jahren Haft in chine-
sischen Gefängnissen ebenfalls 
schwer gefoltert worden. Er hatte 
gegen politische Umerziehungs-
kampagnen der chinesischen 
Behörden protestiert. Nach mo-
natelangen Verhören und Miss-
handlungen wurde Tsering Bag-
dro vom Mittleren Volksgericht in 
Lhasa im November 1992 zu acht 

auch Gefängnishaft von bis zu fünf 
Jahren möglich gewesen – mit al-
len denkbaren Konsequenzen. 
Die International Campaign for Ti-
bet fordert eine unabhängige Un-
tersuchung der Berichte über Fol-
ter und Misshandlung in Haft und 
eine strafrechtliche Verfolgung 
der dafür Verantwortlichen. Auch 
die Verweigerung medizinischer 
Behandlung nach erlittener Folter 
muss untersucht werden. Das of-
fensichtlich wiederkehrende Mus-
ter von Todesfällen nach erlittener 
Folter in Tibet ist zutiefst besorg-
niserregend und muss gegenüber 
Peking mit Nachdruck thematisiert 
werden. Dafür werden wir uns ein-
setzen. (mr)

Links: Auch der Mönch Tsering Bagdro wurde in chinesischer Haft schwer gefoltert. Rechts: Der 75-jährige Tibeter Jampa Dorje und sein Sohn wurden 
verhaftet, weil sie auf dem Mobiltelefon buddhistische Unterweisungen des Dalai Lama angehört hatten.  Quellen: ICT/RFA
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In gleichförmigen Bauten wie diesen sollen die zwangsweise sesshaft gemachten tibetischen No-
maden nach dem Willen der chinesischen Behörden leben.  Quelle: ICT

Über Jahrhunderte haben tibetische Nomaden ihre Heimat schonend bewirtschaftet und so einen einzig-
artigen Lebensraum mit hoher Artenvielfalt bewahrt.  Foto:  Privat

Idee, wären sie leicht unter Kon-
trolle zu halten. Als Begründung 
für diese Politik nutzt Peking mitt-
lerweile auch den Umweltschutz. 
Hier setzt ICT ganz konkret an, 
etwa durch aktive Lobbyarbeit vor 
der Weltkonferenz zur Biodiversi-
tätskonvention. ICT wirbt im Kon-
takt mit Regierungen und Delega-
tionen dafür, die Rechte lokaler 
Gemeinschaften in der Konven-
tion festzuschreiben und auszu-
bauen. Hierzu verfassen wir Hin-
tergrundpapiere und vernetzen 
uns weltweit mit gleichgesinnten 
Organisationen. Auch auf den 
Weltklimagipfeln ist ICT aktiv, wo 
ebenfalls die Rechte lokaler Ge-
meinschaften diskutiert werden. 
Hierdurch verleihen wir den tibe-
tischen Nomaden und dem tibe-
tischen Volk eine Stimme vor der 
Weltgemeinschaft. Diese wichtige 
Arbeit hat dazu beigetragen, die 
Bedeutung Tibets, etwa für den 
Klimawandel, zu unterstreichen.

Aktuell arbeiten wir an einem Be-
richt zum geplanten Ausbau eines 
Systems von Naturschutzparks in 
Tibet. Was zunächst wünschens-
wert klingt, hat für Tibets Noma-
den bedrohliche Konsequenzen.  
Schon jetzt sieht das Gesetz in 
China vor, dass sich Nomaden 
oder Sammler von medizinischen 
Kräutern nicht in solchen Parks 
aufhalten dürfen. ICT wird die 
weitere Entwicklung genau ver-
folgen. Wir wollen verhindern, 
dass lokale Gemeinschaften un-
ter dem Deckmantel des Umwelt-
schutzes entrechtet werden. In 
der Vergangenheit hat sich die-
ser Einsatz bereits ausgezahlt: So 
konnten wir im Rahmen der Ein-
tragung des Naturschutzgebietes 
Hoh Xil in die UNESCO-Welterbe-
liste erreichen, dass sich die chi-
nesische Delegation offiziell zur 
Berücksichtigung von Rechten 
tibetischer Nomaden verpflichten 
musste. (mr)

Über Jahrhunderte haben 
Nomaden die natürliche Um-

welt im Hochland von Tibet ge-
prägt und gepflegt. Die von ihnen 
entwickelte nachhaltige Weide-
wirtschaft hat nicht nur ihren Le-
bensunterhalt gesichert, sie hat 
auch dazu beigetragen, dass bis 
in die Gegenwart eine enorme Ar-
tenvielfalt erhalten werden konn-
te. Erst in jüngster Zeit ist diese 
massiv unter Druck geraten, zu-
letzt immer häufiger auch im Na-
men des Umweltschutzes. Diese 
Argumentation der chinesischen 
Behörden ist ein geschickter 
Schachzug, mit dem auf internati-
onaler Ebene potenziell durchaus 
Zustimmung gewonnen werden 
könnte. Sie macht es erforderlich, 
genau hinzuschauen und mög-
lichst präzise zu untersuchen, 
welche konkreten Auswirkungen 
die chinesischen Maßnahmen zur 
Folge haben – angesichts der 
Weite der betroffenen Regionen 
und der Schwierigkeiten der Infor-
mationsgewinnung kein ganz 
leichtes Unterfangen. 
Seit vielen Jahren schon setzt 
sich die International Campaign 
for Tibet für die tibetischen Noma-
den ein. Denn diese stehen unter 
besonders starkem Druck. Man 
zwingt sie, ihre Nomadenzelte ge-
gen neu errichtete, sterile Wohn-
siedlungen einzutauschen. In den 
gleichförmigen Bauten, so die 

IM EINSATZ 
FÜR TIBETS
NOMADEN

ICT AKTIV GEGEN DIE ZER-
STÖRUNG EINER EINZIG-
ARTIGEN LEBENSWEISE
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geteilt werden, so die Behörden. 
Doch gerade diesen schenken 
die Menschen in Tibet aus gutem 
Grund nur wenig Glauben und 
versuchen deshalb, trotz der da-
mit verbundenen Gefahren, an 
unabhängige Informationen von 
außerhalb zu kommen. 

Derweil äußerte sich der Dalai 
Lama in einer Sonderbotschaft 
zur Coronavirus-Pandemie, die 
mittlerweile auch die Tibeter im 
indischen Exil erreicht hatte. Sein 
besonderer Dank gelte „dem 
medizinischen Personal, Ärzten, 
Krankenschwestern und anderem 
Hilfspersonal, das an vorderster 
Front arbeitet, um unter großem 
persönlichen Risiko Leben zu 
retten“, so der Dalai Lama Ende 
März. In einem weiteren Appell 
forderte er, die Welt müsse sich 
für eine koordinierte globale Ant-
wort auf COVID-19 vereinen. Mitte 
Mai schließlich erlebten zahlrei-
che Menschen in aller Welt den 
ersten öffentlichen Auftritt des 
Dalai Lama seit Langem. Ange-
sichts der anhaltenden Bedro-
hungslage jedoch nicht vor Pub-
likum, sondern live ausgestrahlt 
über das Internet, erteilte der 
Dalai Lama an zwei aufeinander-
folgenden Tagen buddhistische 
Unterweisungen aus seiner Resi-
denz in Dharamsala. (mr)

Auch Tibet blieb von der Co-
rona-Pandemie nicht ver-

schont. So mussten die Menschen 
in Tibet aus Furcht vor Anste-
ckung mit dem neuartigen Coro-
navirus ihr Neujahrsfest Losar 
ohne die sonst üblichen öffentli-
chen Feiern begehen und auch 
auf die traditionellen Besuche in 
Klöstern und Tempeln verzichten. 
Die großen Losar-Zeremonien in 
den Klöstern fanden in diesem 
Jahr unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit statt. In Tibets Hauptstadt 
Lhasa waren die Menschen auf-
gefordert, ihre Wohnungen nicht 
zu verlassen, die zu Losar ansons-
ten üblichen Familienbesuche 
mussten unterbleiben. 

Obwohl es in Tibet nach offiziellen 
Angaben nur zu einer geringen 
Zahl von Infektionen gekommen 
war, reagierten die chinesischen 
Behörden mit Härte auf jeden 
Versuch, unabhängige Informati-
onen über die potenziell tödliche 
Krankheit zu teilen. 

Unter dem Vorwand, die Verbrei-
tung von Gerüchten über die Aus-
breitung des Coronavirus in China 
zu unterbinden, griffen die chine-
sischen Behörden zu Verhaftun-
gen, Geldstrafen und harten Ein-
griffen in die Kommunikation im 
Internet. So wurden im nordost-
tibetischen Landkreis Mangra 75 
Chat-Gruppen der beliebten On-
line-Plattform WeChat geschlos-
sen und mehr als 200 „unter Be-
obachtung“ gestellt. Zuvor waren 
16 Dörfer und fünf Klöster durch-
sucht worden, es gab Geld- und 
Haftstrafen. Die Offizielle Begrün-
dung: Man wolle verhindern, dass 
„falsche Informationen“ verbreitet 
würden. Nur die offiziellen Nach-
richten der Staatsmedien dürften 

„Die Welt muss sich für eine koordinierte globale Antwort auf COVID-19 vereinen“, heißt es 
im Appell des Dalai Lama zum Ausbruch der Pandemie. Foto: Tenzin Choejor

DALAI LAMA REAGIERT MIT 
SONDERBOTSCHAFT UND 
WELTWEITEM APPELL

Alles unter Kontrolle: Nach offizieller Lesart hatten die chinesischen Behörden den Ausbruch der 
Corona-Pandemie in Tibet stets im Griff. Quelle: RFA

DIE CORONA- 
KRISE IN TIBET
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hatte ich ein Hilfsprojekt im Kopf. 
2005 hat mich dann plötzlich der 
Schauspieler Hannes Jaenicke 
angerufen, der gerne tibetischen 
Flüchtlingskindern helfen wollte. 
So fügte sich erfolgreich eins zum 
anderen.  

TJ: Was wünscht Du Dir für die 
Zukunft des Dalai Lama und des 
tibetischen Volkes?

SB: Der Dalai Lama ist eine so 
wichtige Identifikationsfigur für 
die TibeterInnen, dass ich ihm 
noch ein langes und gesundes 
Leben wünsche. Allen TibeterIn-
nen wünsche ich außerdem, bald 
friedlich in ihrer Kultur und mit 
demokratischen Selbstbestim-
mungsrechten in ihrer Heimat le-
ben zu können. (mf)

Sabine Bömmer ist Mitbe-
gründerin und Vorstandsmit-

glied von ICT Deutschland. Be-
reits seit 1985 engagiert sie sich 
für Tibet. Die Redakteurin und PR-
Fachfrau lebt in Münster.

Tibet-Journal: Du engagierst Dich 
seit Jahrzehnten für Tibet. Wieso 
wurde der Einsatz für Tibet zu ei-
nem Deiner „Lebensthemen“?

Sabine Bömmer: Vor allem, weil 
Tibet und die TibeterInnen so 
wenig Fürsprache und Unterstüt-
zung in der Welt haben. Und die 
haben sie bitter nötig: Denn bis 
zum heutigen Tag leiden sie sozi-
al, kulturell, politisch, menschen-
rechtlich und wirtschaftlich unter 
der chinesischen Besetzung und 
sind im Grunde Fremde im eige-
nen Land. 

TJ: Du hast mehrere Besuche des 
Dalai Lama in Deutschland mit-
organisiert und ihn dabei auch  
persönlich getroffen. Wie war das 
und welche Bedeutung hat der 
Dalai Lama für Dich?

SB: Der Dalai Lama ist sicherlich 
die charismatischste Persönlich-
keit, die ich je getroffen habe. 
Auffällig ist, wie respektvoll, em-
pathisch und zugewandt er ist. 
Der Dalai Lama setzt sich für Ge-
waltlosigkeit ein und ruft dazu 
auch seine Landsleute auf. Und er 
macht uns deutlich, dass wir alle 
zusammen in einer Welt leben 
und deshalb Verantwortung nicht 

vor der Haustür aufhören darf. 
Wie Recht er hat, zeigt ja gerade 
die Corona-Pandemie.

TJ:  Du hast mit Deinem Vorstand-
kollegen Jan Andersson die Idee 
für ein Hilfsprojekt für tibetische 
Flüchtlingskinder entwickelt und 
Dich für unsere Teilnahme am 
RTL-Spendenmarathon im Jahre 
2007 stark gemacht. Wie bist Du 
auf dieses Projekt gekommen?

SB: Durch Zufall. Auf einer Indien-
reise bin ich in den 80er Jahren 
in den falschen Überlandbus ge-
stiegen und in Dharamsala, dem 
Exilort des Dalai Lama, gelandet. 
Hier habe ich erlebt, dass es den 
Kinderdörfern an vielem fehlt, 
zum Beispiel auch an Lebens-
mitteln. Zusätzlich haben mich 
die Schicksale und Fluchtdramen 
der Kinder sehr bewegt. Seitdem 

Sabine Bömmer im Jahr 2007 zusammen mit ICT-Unterstützer Hannes Jaenicke im tibetischen 
Kinderdorf Suja zu Beginn des ICT-Kinderdorfprojekts.  Foto: Gregorowius

«LEBENS- 
THEMA» 
 TIBET

Audienz beim Dalai Lama. ICT-Vorstandsmitglied Sabine Bömmer, die langjährige ICT-Unterstüt-
zerin Saskia Moser, ICT-Geschäftsführer Kai Müller und ICT-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Jan 
Andersson (v.r.n.l.). Foto: Michael Rahn

EIN GESPRÄCH MIT 
SABINE BÖMMER, DER 
STELLVERTRETENDEN 
VORSITZENDEN VON ICT
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„Ich bin ein chinesisches Kind, ich liebe es, Chinesisch zu sprechen“, steht in chinesischen Schrift-
zeichen über dem Eingang zur Lhalu Grundschule in Lhasa. Quelle: neviditelny-tibet.blog.cz

„Chinesische“ Pavillons sollen zukünftig den Zugang zum bedeutendsten Heiligtum des tibeti-
schen Buddhismus, dem Jokhang Tempel in Lhasa, beherrschen. Quelle: Woeser

ist für die Weitergabe und das 
Überleben der tibetischen Identi-
tät und Kultur. 

Zentrales Problem: Immer häu-
figer wird in Tibets Schulen der 
Fachunterricht ausschließlich auf 
Chinesisch erteilt, wird Tibetisch 
nur noch als Sprache unterrich-
tet. Damit verstoßen die chinesi-

„Außer meinem Großvater 
kann praktisch niemand in 

unserer Familie richtig Tibetisch 
sprechen.“ Dies sagt ein tibeti-
sches Mädchen in einem Video 
von Human Rights Watch (HRW) 
über die verhängnisvollen Effekte 
von Chinas Sprachpolitik in Tibet. 
Denn diese hat zur Folge, dass 
immer weniger junge Tibeter si-
cher ihre Muttersprache beherr-
schen, die doch äußerst wichtig 

schen Baustil zu folgen, der mit 
der traditionellen tibetischen Ar-
chitektur unvereinbar ist. Weil der 
Jokhang-Tempel derzeit für die 
Öffentlichkeit unzugänglich ist, 
wurden die neu errichteten Bau-
ten erst am 28. April sichtbar, als 
der Rundweg um den Tempel 
nach seiner Schließung wegen 
des Coronavirus-Ausbruchs wie-
der der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wurde. ICT hat das 
UNESCO-Welterbezentrum in Pa-
ris gebeten, Einzelheiten über die 
Bautätigkeiten zur Verfügung zu 

stellen und insbesondere darü-
ber, ob die Neubauten den von 
der UNESCO geschützten „her-
ausragenden universellen Wert” 
des Jokhang-Tempels beeinträch-
tigen. ICT forderte die UNESCO 
ferner dringend auf, so wichtige 
tibetische Kulturerbestätten wie 
den Jokhang-Tempel vor inakzep-
tablen Eingriffen chinesischer Be-
hörden zu schützen, besonders 
mit Blick auf die Berichte in den 
staatlichen Medien, in denen In-
vestitionen in die Stätte angekün-
digt wurden. (mr)

ICT ist in großer Sorge um 
den unter UNESCO-Schutz 

stehenden Jokhang-Tempel in 
der tibetischen Hauptstadt Lhasa, 
das bedeutendste Heiligtum des 
tibetischen Buddhismus. Laut ei-
nem Bericht der in Peking leben-
den tibetischen Schriftstellerin 
und Bloggerin Woeser haben die 
chinesischen Behörden mit dem 
Bau von zwei Pavillons vor dem 
Jokhang-Tempel begonnen. Die 
Pavillons scheinen einem chinesi-

IM EINSATZ 
FÜR TIBETS 
KULTURERBE

BEDROHLICHE 
SCHULPOLITIK
IN TIBET

ICT FORDERT UNESCO  
ZU ENTSCHIEDENEM   
EINSCHREITEN AUF

PEKINGS «BILINGUALE» 
SCHULEN GEFÄHRDEN ER-
HALT DES TIBETISCHEN

schen Behörden sowohl gegen 
eigene Gesetze als auch interna-
tionale Verpflichtungen. Aus Sicht 
von ICT zeigt dies die Absicht der 
chinesischen Regierung, die tibe-
tische Gesellschaft zu „sinisieren“. 
ICT fordert die internationale Ge-
meinschaft auf, sich dieser Verlet-
zung der Rechte der Tibeter ent-
gegenzustellen. (mr)
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ICT-Geschäftsführer Kai Müller zu Besuch im 
tibetischen Kinderdorf in Dharamsala. Foto: ICT

Am 6. Juli feiert der Dalai 
Lama seinen 85. Geburtstag. 

Für die Tibeterinnen und Tibeter 
und natürlich auch für die vielen 
Tibetfreunde in aller Welt ist dies 
ein besonderer Tag. Nicht nur 
Buddhisten werden dem Dalai 
Lama noch viele weitere Geburts-
tage wünschen. Nach wie vor gilt 
der Dalai Lama weltweit als die 
Verkörperung des gewaltlosen 
Kampfs der Tibeter für ihre Rech-
te. 
Zu diesem freudigen Anlass bie-
tet ICT Ihnen erneut die Möglich-
keit, dem Dalai Lama schon vorab 

Ihre persönlichen Glückwünsche 
zu übermitteln. Bis zum 6. Juli 
sammeln wir diese auf unserer 
Webseite, um sie dann nach Dha-
ramsala weiterzuleiten. Senden 
auch Sie ihre individuellen Glück-
wünsche an den Dalai Lama. 
Wie das geht? Sie können uns 
Ihren Geburtstagsgruß auch per 
Post zusenden oder einfach auf 
der eigens dafür eigenrichteten 
Internetseite Ihre persönliche 
Nachricht an den Dalai Lama hin-
terlassen. In diesem Jahr können 
wir Ihnen übrigens auch ein klei-
nes Dankeschön für Sie anbieten. 

Auf Wunsch senden wir Ihnen 
gerne kostenlos das Booklet „Die 
drei Verpflichtungen des 14. Dalai 
Lama” per Post zu. Bitte tragen 
Sie dafür auf unserer Internetsei-
te Ihre Adresse ein und kreuzen 
Sie das entsprechende Kästchen 
im Formular an. Die Anzahl aller 
gesammelten Glückwünsche und 
einzelne, ausgewählte Wünsche 
werden dem Dalai Lama übermit-
telt.  (mr)

savetibet.de/dalai-lama-
geburtstag/

Es sind keine leichten Zeiten, 
in denen wir derzeit leben. 

Vieles, was wir für selbstverständ-
lich genommen haben, scheint 
plötzlich in Frage gestellt. Alte 
Gewissheiten werden in Zweifel, 
gezogen, was die Zukunft brin-
gen mag, ist ungewiss.
In Augenblicken wie diesen ist 
man umso dankbarer für alles, 
worauf man bauen kann, worauf 
Verlass ist. Dass wir auch in der 
Corona-Krise auf Ihre treue Unter-
stützung setzen dürfen, erfüllt uns 
mit Dankbarkeit und Zuversicht, 
sodass wir beispielsweise auch 
weiterhin den tibetischen Kinder-
dörfern helfen können. 
Denn es sind Ihre Spenden, mit 
denen Sie unseren Einsatz für Ti-
bet ermöglichen und mit denen 
Sie uns Mut machen, uns immer 
wieder aufs Neue für Tibet und 
seine Menschen einzusetzen. 
Ihre Unterstützung ist die Grund-
lage unserer Arbeit, sie ist Ver-

ALLES GUTE 
ZUM 
GEBURTSTAG!

HERZLICHEN DANK!
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«WENN DU 
ANDERE GLÜCKLICH 

MACHST, WIRST 
DU SELBER 

GLÜCKLICH SEIN.»

14. Dalai Lama

Der Dalai Lama bei einer Langlebenszeremonie zu seinem 80. Geburtstag.  Foto: Tenzin Choejor 

pflichtung und gleichzeitig eine 
große Motivation für uns. Haben 
Sie ganz herzlichen Dank dafür!
(mr)
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