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die verheerende Menschenrechts-
lage auf dem „Dach der Welt“ zu 
durchbrechen. ICT schlägt fünf 
konkrete Aktionspunkte vor, mit 
deren Umsetzung die Europäische 
Union aktiv zur Verbesserung der 
Lage in Tibet beitragen kann. 
Denn Tibet ist heute faktisch ein 
Polizeistaat und die dort entwi-
ckelten Kontroll- und Überwa-
chungsmaßnahmen werden in der 
Uigurenregion Xinjiang (Ost-Tur-
kestan) repliziert.
Da Peking den freien Zugang zum 
Land unterbindet, steht Tibet für 
eine vor der Weltöffentlichkeit ver-
borgene Krise. Kritische Stimmen 
werden zum Schweigen gebracht. 
Das Land ist weitgehend abge-
schottet, unzensierte Informatio-
nen dringen selten nach außen. 
Im Windschatten anderer Krisen in 
der Volksrepublik hat Peking alle 
Bereiche der Gesellschaft einer 
strikten Kontrolle unterworfen. 
Die Folgen sind verheerend. Das 
Schweigen um Tibet muss durch-
brochen werden.
Auf dem Spiel steht nichts weniger 
als das Überleben der tibetischen 
Kultur, Sprache und Religion. 
Deshalb muss die internationa-

Eine große Verantwortung 
lastet auf der deutschen Bun-

desregierung, die zum 1. Juli die 
Ratspräsidentschaft der Europäi-
schen Union übernommen hat. 
Nicht nur stellt die Coronavirus-Kri-
se eine nie dagewesene Heraus-
forderung dar, auch das Verhältnis 
zu China ist in den vergangenen 
Jahren mehr und mehr in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit ge-
rückt. Seit dem Machtantritt von 
Staats- und Parteichef Xi Jinping 
hat sich die Menschenrechtslage 
in China stetig verschlechtert, es 
mehren sich die Stimmen, die ver-
langen, Peking endlich mit deutli-
cher Entschlossenheit zu begeg-

nen. Vor diesem Hintergrund hat 
die International Campaign for Ti-
bet die deutsche EU-Ratspräsi-
dentschaft aufgefordert, die Situa-
tion in Tibet in den Beziehungen 
zu China mit Nachdruck zu thema-
tisieren und das Schweigen um 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Skepsis gegenüber China in 
Deutschland wächst. Vielerorts kehrt 
Realismus ein, was die Politik der au-
toritär regierenden Kommunistischen 
Partei Chinas angeht. Ein Einparteien-
staat, geführt von einem Präsidenten 
auf Lebenszeit, der aggressiv gegen-
über seinen Nachbarn auftritt und 
andere Völker wie die Tibeter und 
Uiguren unterwirft. Der Nationalismus 
anfacht und seine Untertanen durch 
Konsum und Wirtschaftswachstum 
ruhig stellen will. Dies wird zurecht kri-
tisiert, mancherorts aber zu zögerlich. 
Wir sehen unsere Bundesregierung 
dabei ganz besonders in der Pflicht.

Peking hat Tibet systematisch nach 
außen abgeschottet. Mit dem Ergeb-
nis, dass nur noch selten Informationen 
über das totalitäre Vorgehen auf dem 
Dach der Welt nach außen dringen. Wir 
fordern deshalb eine Öffnung Tibets 
für UN-Experten, Diplomaten, Parla-
mentarier und Journalisten. Tibeter 
müssen frei über ihre Lage sprechen 
können. Solange das nicht möglich 
ist, müssen dafür Verantwortliche im 
Parteiapparat Konsequenzen spüren. 
Wir fordern deshalb, dass gegen diese 
Funktionäre Sanktionen verhängt 
werden. Das ist Teil unserer Menschen-
rechtsarbeit.

Auf unserem Weg haben wir bereits 
viel erreicht – mit Ihrer Unterstützung. 
Bitte unterstützen Sie uns weiter, wenn 
wir für Gerechtigkeit in Tibet und die 
Rechte der Tibeter mit Energie und 
Nachdruck eintreten. Dafür danke ich 
Ihnen schon jetzt.

Mit bestem Gruß
Ihr 

Kai Müller

EU SOLL SITUATION IN 
TIBET GEGENÜBER CHINA 

ZUM THEMA MACHEN

Was Europa tun sollte: ICT präsentiert 5 Aktions-
punkte zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft

DAS SCHWEIGEN 
DURCHBRECHEN!

Vor dem Berliner Reichstag wies ICT-Geschäftsführer Kai Müller auf den Fall des tibetischen Mönchs 
Choekyi hin. Im Hintergrund Tibet-Aktivisten, die von Bonn nach Berlin geradelt waren. Foto: ICT
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verlangen, die die Rechte der 
Tibeter achtet und nicht zu 
massenhafter Zwangsansied-
lung tibetischer Nomaden und 
sozialer Deklassierung führt;

• aktiv für die Wiederaufnahme 
des tibetisch-chinesischen Di-
alogs eintreten. 

Die 5 Aktionspunkte waren am 
30. Juni auch Thema einer Online-
Diskussion mit der Vorsitzenden 
des Menschenrechtsausschusses 
des Deutschen Bundestags Gyde 
Jensen, dem Europaparlamenta-
rier Raphaёl Glucksmann und dem 
Leiter des Brüsseler Büros von ICT 
Vincent Metten. Die Moderation 
lag bei dem Geschäftsführer von 
ICT Deutschland Kai Müller.

Immerhin scheint Pekings offensi-
ves Auftreten in vielen Teilen der 
Welt dazu zu führen, dass das ge-
sellschaftliche Klima sich dreht. Die 

le Gemeinschaft handeln. Für die 
Europäische Union ist dies Ver-
pflichtung und Chance zugleich.
Konkret sollte die deutsche EU-
Ratspräsidentschaft in den Bezie-
hungen zu China:

• die Achtung bürgerlicher und 
politischer Rechte von Tibete-
rinnen und Tibetern, die einem 
System von Folter, willkürlicher 
Inhaftierung und Einschrän-
kung von Meinungs-, Religi-
ons- und Versammlungsfrei-
heit ausgesetzt sind, öffentlich 
und nachdrücklich einfordern;

• eine Bestimmung des nächs-
ten Dalai Lama ohne Einmi-
schung der chinesischen Re-
gierung verlangen;

• uneingeschränkten Zugang 
nach Tibet für UN-Experten, 
Diplomaten, Parlamentarier, 
Journalisten und Nichtregie-
rungsorganisationen einfor-
dern;

• eine nachhaltige Umwelt-, Ent-
wicklungs- und Klimapolitik 
der chinesischen Regierung 
auf dem tibetischen Hochland 

Lager in Xinjiang, die chinesischen 
Provokationen an der Grenze zu 
Indien und im Südchinesischen 
Meer sowie insbesondere der of-
fene Bruch des sino-britischen 
Vertrags über die Autonomie von 
Hongkong haben dazu beigetra-
gen, dass mehr und mehr Men-
schen den Aufstieg Chinas zur 
Weltmacht mit wachsender Sorge 
betrachten. 
Deutlich wurde dies etwa im Juni 
bei einer Kundgebung von Demo-
kratieaktivisten aus Hongkong an 
der chinesischen Botschaft. Ne-
ben ICT-Geschäftsführer Kai Mül-
ler sprach auf der Kundgebung 
mit dem grünen Europaparlamen-
tarier Reinhard Bütikofer auch ein 
Mann, dessen Stimme weit über 
seine Partei hinaus Gewicht hat. 
Und auch die Jugendorganisatio-
nen von FDP und Grünen waren 
an der chinesischen Botschaft mit 
Transparenten vertreten. Eben-
falls ermutigend: Im Juni forderten 
insgesamt 57 Parlamentarier aus 
19 europäischen Ländern in einer 
gemeinsamen Erklärung freien Zu-
gang nach Tibet. (mr)

Links: Der Mönch Choekyi war in chinesischer Haft schwer gefoltert worden. Er erlag im Mai den Langfristfolgen der Misshandlungen. 
Rechts: Kai Müller bei einer Kundgebung von Demokratieaktivisten aus Hongkong vor der chinesischen Botschaft in Berlin.  Foto: ICT

Die 5 Aktionspunkte auf einen Blick. Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bilden sie einen Arbeitsschwerpunkt der ICT Deutschland.

AKTIONSPUNKTE THEMA 
BEI ONLINE-DISKUSSION
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Der Genfer Völkerbundpalast ist Sitz des UN-
Menschenrechtsrats.  Foto: Tom Page CC-BY-SA 2.0 

Nepalesische Polizisten im Einsatz gegen tibetische Protestierer am Boudha Stupa, einem bedeu-
tenden Ziel für buddhistische Pilger in Nepals Hauptstadt Kathmandu. Foto: ICT

fen, Peking an seine menschen-
rechtlichen Verpflichtungen zu er-
innern. Hierzu gehöre auch 
ungehinderter Zugang für UN-Ex-
perten. 
Anfang August dann veröffentlich-
ten fünf Menschenrechtsexperten 
und Expertengremien ein an die 
chinesische Regierung adres-
siertes gemeinsames Schreiben. 
Darin äußerten sie ihre Besorgnis 
über Tibets seit 25 Jahren „ver-
schwundenen” Panchen Lama 
Gendun Choekyi Nyima und ver-

Mehr als 50 unabhängige 
UN-Menschenrechtsexper-

ten haben die internationale Ge-
meinschaft zu „entschlossenem“ 
Handeln aufgefordert. Der UN-
Menschenrechtsrat müsse ange-
sichts der Entwicklungen in Xinji-
ang, in Tibet, in Hongkong sowie 
der Verfolgung chinesischer Men-
schenrechtsverteidiger dringend 
handeln. Die Experten forderten 
eine Sondersitzung des UN-Men-
schenrechtsrats, alle Staaten und 
UN-Institutionen seien aufgeru-

• Tibeter haben in Nepal keinen 
gesicherten Rechtsstatus und 
laufen Gefahr, willkürliche Ein-
schränkungen ihrer Rechte 
hinzunehmen. Die mehr als 
20.000 Tibeter, die derzeit 
in Nepal leben, haben kein 
Recht auf Gleichbehandlung 
vor dem Gesetz, kein Recht 
auf Bildung, Landbesitz, Frei-
zügigkeit sowie Berufsaus-
übung.

• Zunehmende Zweifel beste-
hen an der Bereitschaft Ne-
pals, das Prinzip des Non-Re-
foulement zu achten. Dieser 

völkerrechtliche Grundsatz 
untersagt die Rückführung 
von Personen in Staaten, in 
denen sie Gefahr laufen, fort-
gesetzter Verfolgung oder 
Folter ausgesetzt zu werden.

• Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit sind in Nepal 
zuletzt immer stärker einge-
schränkt worden. Dies gilt 
infolge des wachsenden Ein-
flusses Pekings auf die nepa-
lesische Regierung insbeson-
dere für die Pressefreiheit bei 
allen Themen, die China und 
Tibet betreffen. (mr)

Der wachsende Einfluss Chi-
nas hat dazu geführt, dass 

die Rechte von Tibetern in Nepal 
massiv unter Druck geraten sind. 
In einem aktuellen Bericht fordern 
der Menschenrechtsdachverband 
FIDH und die International Cam-
paign for Tibet die nepalesische 
Regierung deshalb auf, die Rech-
te der Tibeter in ihrem Land zu re-
spektieren. 
Der Bericht benennt drei zentrale 
Anliegen:

TIBETER IN 
NEPAL UNTER 
DRUCK

TIBET, HONGKONG, XINJIANG: 
UN-EXPERTEN FORDERN «ENT-
SCHLOSSENES» HANDELN

ICT UND FIDH 
APPELLIEREN AN UN-
MENSCHENRECHTSRAT

UNABHÄNGIGER BEOBACHTER SOLL TIBETS PANCHEN 
LAMA BESUCHEN DÜRFEN

langten, ein unabhängiger Beob-
achter solle Tibets Panchen Lama 
besuchen dürfen. Zudem kritisier-
ten sie die von der chinesischen 
Regierung erlassenen „Reinkar-
nationsregeln“ für den tibetischen 
Buddhismus, erlaubten diese 
doch staatliche Einmischung etwa 
in die Bestimmung eines Nachfol-
gers des Dalai Lama. (mr)
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Im Monat Saga Dawa gedenken 
Buddhisten der Erleuchtung Bud-
dhas sowie seines Todes und sei-
ner Geburt. 
Und im osttibetischen Landkreis 
Lithang waren öffentliche Stel-
lenausschreibungen mit dem 
Hinweis versehen, dass von der 
Bewerbung ausgeschlossen sei, 
wem die Teilnahme an „separatis-
tischen Aktivitäten“ vorgeworfen 
werde oder dessen Familienmit-
glieder „das Land illegal verlas-
sen“ hätten. Besonders proble-
matisch erscheint der Umstand, 
dass die chinesische Regierung 
völlig legitime Aktivitäten wie die 
Verehrung des Dalai Lama oder 
Kritik am gegenwärtigen politi-
schen System in Tibet als „sepa-
ratistische Aktivität“ qualifiziert. 
Denn trotz jahrzehntelanger Un-
terdrückung ist die Verehrung 
des Dalai Lama in Tibet unge-
brochen. Auch wenn dies für die 
Menschen in Tibet mit einem ho-
hen Risiko verbunden ist, wie sich 
vor Kurzem wieder zeigte: Weil 
sie ein Lied zu Ehren des Dalai 
Lama eingespielt und verbreitet 
hatten, sind zwei Tibeter im Juli 
von einem chinesischen Gericht 
zu mehrjährigen Haftstrafen ver-
urteilt worden. Demnach erhielt 
der Schöpfer des Liedes Khadro 
Tseten sieben Jahre Haft, wäh-
rend die Strafe für den Sänger 
Tsego drei Jahre betrug.  (mr)

Angriffe auf die Religionsfrei-
heit sind in Tibet an der Ta-

gesordnung und können auf un-
terschiedlichen Ebenen statt-
finden. Ein besonders spektaku-
läres Beispiel wurde im Juni aus 
der nordosttibetischen Präfektur 
Golog sowie dem Landkreis Teng-
chen in der sogenannten Autono-
men Region Tibet gemeldet. Dort 
hatten die chinesischen Behör-
den die Zerstörung von Gebets-
fahnen angeordnet und die loka-
le Bevölkerung dazu angehalten, 
diese selbst vorzunehmen. 
Dieser Anschlag auf einen beson-
ders augenfälligen Ausdruck von 
Tibets traditioneller Kultur und 
Religion sei im Rahmen eines als 
„Verhaltensreform“ bezeichneten 
Programms erfolgt. Behördenver-
treter und Polizisten hätten die 
Bevölkerung zusammengerufen 
und den Menschen befohlen, sich 
an einer „Umweltsäuberungsak-
tion“ zu beteiligen. Unter Anlei-

tung der Polizei hätten die Tibeter 
dann die Gebetsfahnen in ihren 
Dörfern und auf Bergspitzen ent-
fernt, die dort traditionell aufge-
hängt werden, um das Böse ab-
zuwehren und Glück zu bringen. 
Selbst die Pfähle, an denen die 
Gebetsfahnen befestigt waren, 
hätten beseitigt werden müssen. 
Kurz zuvor schon hatten es die 
chinesischen Behörden Beschäf-
tigten des öffentlichen Diens-
tes, Schulkindern und Beziehern 
staatlicher Pensionen untersagt, 
sich während des für Buddhisten 
heiligen Monats Saga Dawa an 
den traditionellen Versammlun-
gen zu beteiligen. Für den Fall der 
Nichtbeachtung wurden „schwe-
re Konsequenzen“ angedroht. 

Unter Anleitung der Polizei mussten die Tibeter die Gebetsfahnen in ihren Dörfern und auf Berg-
spitzen entfernen. Quelle: RFA

BEHÖRDEN LASSEN GEBETS-
FAHNEN ZERSTÖREN 

Weil er ein Lied zu Ehren des Dalai Lama eingespielt und verbreitet hatte, wurde Khadro Tseten – 
hier mit seinem kleinen Sohn – zu sieben Jahren Haft verurteilt.  Quelle: Tibet Times

ANGRIFFE AUF 
RELIGIONS-
FREIHEIT
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Forderung zu erhalten. So schil-
derten wir dem UN-Menschen-
rechtsrat in Genf den Fall des 
tibetischen Menschenrechtsver-
teidigers im Rahmen eines State-
ments, das wir im Namen der 
Helsinki Foundation for Human 
Rights abgeben konnten. ICT 
hat sich zudem schriftlich an die 
deutsche Bundesregierung und 
andere europäische Regierungen 
sowie den UN-Hochkommissar 
für Menschenrechte gewandt und 
um Einsatz für Anya Sengdras 
Freilassung gebeten. 
Das Eintreten für Tibeter, die in 
chinesischen Gefängnissen ein-
sitzen, weil sie ihre unveräußer-
lichen Menschenrechte wahrge-
nommen haben, spielt auch eine 
zentrale Rolle bei unseren 5 Ak-
tionspunkten für die deutsche EU-
Ratspräsidentschaft. (mr)

Letztlich kam es wie befürch-
tet: Am 17. Juni verwarf das 

Mittlere Volksgericht der Tibe-
tisch-Autonomen Präfektur Golog 
die Berufung des Antikorruptions-
aktivisten Anya Sengdra gegen 
das Urteil des Volksgerichts des 
Bezirks Gade vom 6. Dezember 
2019. Dieses hatte den tibeti-
schen Menschenrechtsverteidi-
ger wegen seiner friedlichen 
Kampagne gegen korrupte chine-
sische Beamte zu einer sieben-
jährigen Haftstrafe verurteilt. 
Ebenfalls abgelehnt wurden die 
Berufungen von acht weiteren Ti-
betern. Dies teilte Anya Sengdras 
Anwalt Lin Qilei auf Twitter mit. Ti-
betischen Quellen zufolge hatten 
der Anwalt und die Familie von 
Anya Sengdra gehofft, ihn nach 
der Berufungsverhandlung in der 
Haftanstalt persönlich treffen zu 
können. Die dortigen Behörden 
hätten ihnen dies jedoch nicht er-
laubt. Der Anwalt postete ein Foto 
mit Familienangehörigen und 
Freunden, das unmittelbar nach 
der Anhörung aufgenommen wur-
de.
Anya Sengdra ist in seiner Hei-
matregion schon seit Jahren für 
seinen Einsatz gegen Korruption 
öffentlicher Stellen bekannt. Im 
Jahr 2014 gründete er zusammen 
mit tibetischen Nomaden die Frei-
willigenorganisation „Mang Dhon 
Ling” („Forum für öffentliche Ange-
legenheiten“), um gegen Macht-
missbrauch durch lokale Behör-
den zu kämpfen. Er prangerte die 
Unterschlagung von Mitteln an, 
die für zwangsangesiedelte tibe-
tische Nomaden vorgesehen wa-

ren, startete Kampagnen gegen 
illegale Bergbauaktivitäten und 
die Jagd auf gefährdete Wildtiere. 
Seinem Anwalt zufolge war Anya 
Sengdra angeklagt, „Streit auszu-
lösen und Ärger zu provozieren” 
sowie „Menschen zu versammeln, 
um die öffentliche Ordnung zu 
stören”. Die beiden bewusst vage 
formulierten Begriffe finden unter 
Xi Jinping in den vergangenen 
Jahren zunehmend Anwendung 
in der Verfolgung von Menschen-
rechtsverteidigern und anderen 
Kritikern der Regierungspolitik.
Die International Campaign for 
Tibet fordert die sofortige Frei-
lassung Anya Sengdras, da er 
allein aufgrund seines friedlichen 
Engagements gegen Korruption 
und Machtmissbrauch inhaftiert 
wurde. Auf allen Ebenen versu-
chen wir, Unterstützung für diese 

Familienangehörige und Freunde von Anya Sengdra hatten vergeblich gehofft, ihn nach der Be-
rufungsverhandlung in der Haftanstalt persönlich treffen zu können.  Quelle: lqllawyer/Twitter

BERUFUNG 
ABGELEHNT

Der tibetische Antikorruptionsaktivist Anya Sengdra auf einem undatierten Bild.  Quelle: Phayul

CHINESISCHES GERICHT 
BESTÄTIGT LANGE HAFT-
STRAFE FÜR TIBETISCHEN 
ANTIKORRUPTIONSAKTI-
VISTEN ANYA SENGDRA 
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ENGAGIERT FÜR TIBETISCHE KINDER

Äpfel werden weiterhin benötigt, für eine ge-
sunde Ernährung der Kinder. Foto: TCV

Speiseplan der tibetischen Flücht-
lingskinder um frisches Obst und 
Gemüse zu bereichern. Damit sie 
gesund aufwachsen, ist eine vita-
minreiche und ausgewogene Er-
nährung sehr wichtig. 
Nicht zuletzt Äpfel und anderes 
Obst werden weiterhin benötigt, 
um die Kinder mit lebenswichti-
gen Vitaminen zu versorgen – 
ein kleiner Beitrag, um das Men-
schenrecht auf angemessene 
Ernährung zu sichern. (mr)

Seit vielen Jahren schon ist die 
Unterstützung der tibetischen 
Flüchtlingskinder in Indien für ICT 
Deutschland ein großes Anliegen. 
Dabei haben wir bereits viel er-
reicht, etwa in den Kinderdörfern 
in Suja und Dharamsala, wo wir 
unter anderem mit dem Bau neu-
er Unterkünfte helfen konnten. 
Zuletzt konzentrierten wir unsere 
Unterstützung auf die Aktion „Ge-
sunde Ernährung für tibetische 
Flüchtlingskinder“. 
Im Kern geht es dabei darum, den 

„Danke für Ihre Unterstützung der TCV-Kinder“, steht auf dem Schild, das ein Mädchen im tibe-
tischen Kinderdorf nahe Dharamsala in die Kamera hält.  Foto: Upper TCV

normaler Präsenzunterricht statt-
finden kann. Denn die tibetischen 
Flüchtlingskinder wollen lernen, 
sie können nicht warten, bis das 
Coronavirus in Indien verschwun-
den ist. Dazu aber brauchen sie 
dringend Gesichtsmasken, Seife, 
Desinfektionsmittel und Thermo-
meter. Leider sind die Kinderdör-
fer auch unter normalen Umstän-
den finanziell nicht auf Rosen 
gebettet. Daher wandten sie sich 
an ICT Deutschland mit der Bitte 
um Nothilfe. Für neun tibetische 
Kinderdörfer und schulische Ein-
richtungen in Indien würden rund 
8.000 Euro benötigt. Nur so kön-
ne eine sichere Wiederaufnahme 

des seit März ruhenden Schulbe-
triebs gewährleistet werden. Aus 
diesem Anlass starteten wir eine 
Corona-Sonderspendenaktion, 
die von Ihnen sehr gut angenom-
men wurde. Herzlichen Dank für 
Ihre großzügige Hilfe, die wir 1:1 
an die tibetischen Kinderdörfer 
weitergeleitet haben. Mittlerweile 
haben uns aus Indien zahlreiche 
Fotos erreicht, auf denen fleißig 
desinfiziert und Temperatur ge-
messen wird. Wir hoffen sehr, 
dass während Sie dieses Tibet 
Journal lesen, auch dank Ihrer Hil-
fe in allen TCV-Schulen wieder 
normaler und sicherer Unterricht 
stattfinden kann. (mr)

Die Situation war dramatisch: 
Von einem Tag auf den ande-

ren mussten Anfang März die 
Schulen der tibetischen Kinder-
dörfer (TCV) in Indien wegen der 
Coronavirus-Krise geschlossen 
bleiben. So gut es ging, wurde auf 
Online-Unterricht umgestellt, üb-
rigens mit großem Erfolg, wie uns 
Thupten Dorjee, der Leiter der 
Kinderdörfer versicherte: Bei den 
diesjährigen Abschlussprüfungen 
haben 99 Prozent der Schüler be-
standen. Doch nach Monaten der 
Schließung ist nun die Hoffnung 
groß, dass möglichst bald wieder 

HILFE FÜR  
TIBETISCHE
KINDERDÖRFER

CORONA-SPENDENAKTION 
SOLL WIEDER SCHULUN-
TERRICHT ERMÖGLICHEN
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„Tibet – Sacred Journeys“ mit Ansichten heiliger 
Seen, Berge, Klöster und Stupas.            Quelle: ICT

„Liebe Brüder und Schwes-
tern, ich möchte Euch allen für 

Eure Grüße und Glückwünsche 
anlässlich meines 85. Geburtsta-
ges danken, ebenso wie allen, die 
in vielen Teilen der Welt meinen 
Geburtstag gefeiert haben. Ich bin 
sehr berührt von Eurer Zunei-
gung.“ So lauteten die ersten Sät-
ze der Dankesbotschaft, die der 
Dalai Lama am Tag nach seinem 
85. Geburtstag veröffentlichen 
ließ. Viele Menschen dürften sich 
vor allem über diesen Satz gefreut 
haben: „Ich bin bei guter Gesund-
heit und freue mich darauf, lange 
zu leben, um der Menschheit wei-
terhin zu dienen.“ ICT erinnerte 
aus Anlass des Geburtstags am 6. 
Juli an all die Tibeter, die allein auf-
grund ihrer Verehrung des Frie-

densnobelpreisträgers massiv ver-
folgt werden und Repressionen 
erleiden müssen. An Menschen 
wie den Mönch Choekyi, der im 
Mai 2020 nach dreieinhalbjähriger 
Haftzeit offenbar an den Folgen 
von in Haft erlittener Folter ver-
starb. Choekyis „Verbrechen“ hat-
te darin bestanden, dass er mit ei-
nem selbst hergestellten T-Shirt 
den 80. Geburtstag des Dalai 
Lama begehen wollte. 
Herzlichen Dank übrigens für die 
vielen Glückwünsche, die uns zur 
Weiterleitung an den Dalai Lama 
erreichten, es waren insgesamt 
mehr als 2.200. Die Gesamtan-
zahl sowie einige ausgewählte 
Wünsche haben wir dem Büro des 
Dalai Lama in Genf weitergeleitet.  
(mr)

Lassen Sie sich im Jahr 2021 
an Tibets heilige Orte entfüh-

ren! Dazu müssen Sie sich in un-
serem Tibet Shop lediglich ein 
Exemplar des Kalenders „Tibet – 
Sacred Journeys“ sichern. 
Die zwölf großformatigen Bilder 
des englischsprachigen Kalen-
ders verzaubern mit der Ansicht 
heiliger Seen, Berge, Klöster und 
Stupas – von Orten also, die ins-
besondere von tibetischen Pil-
gern aufgesucht und verehrt wer-
den. Unnötig zu betonen, dass es 
sich dabei auch um Orte von gro-
ßer Schönheit handelt. 
Alle ICT-Förderer „Freunde für 
Tibet” erhalten „Tibet – Sacred 
Journeys“ exklusiv zum Preis von 
€ 14,50 (inkl. Versand), regulär 
kostet er € 19,50 (inkl. Versand). 
Dieser Kalender ist ein Muss für 
Tibetfreundinnen und -freunde 
und nicht zuletzt auch ein ausge-
zeichnetes Geschenk. 
Und mit dem Kauf eines Kalenders 

HERZLICHEN DANK FÜR  
IHRE GLÜCKWÜNSCHE!

NEU: TIBET-KALENDER 2021
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«ALLES, WAS WIR 
TUN, HAT AUSWIR-
KUNGEN AUF DIE 

GANZE WELT.»

14. Dalai Lama

Herzlichen Dank für mehr als 2.200 Geburts-
tagsgrüße, die wir an den Dalai Lama weiter-
leiten konnten.  Foto: ICT

und allen weiteren Artikeln unter-
stützen Sie die Arbeit der Interna-
tional Campaign for Tibet. (mr)

savetibet.de/tibet-shop/
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