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Berlin, Januar 2019

Liebe Pateneltern und Freunde,

wir fteuen uns, Euch wieder über die Entwicklungen in der Himalaya Hilfe und in den Poekten zu berichten.
ln 20'18 habt lhr für Projekte, persönliche Patenschaften und die Nofiallhilfe insgesamt 263.108,90 Euro gespendet. Ganz heelichen
Dank daftir von uns und von allen, die diese Gelder bekommen haben. Die l\ilensden sind sehr dankbar flir Eure Hilfe, das berichten
sie uns immer wieder, wenn wir sie auf unseren Touren sehen. Wir hoffen, dass lhr die Post aus lndien und Nepal von Euren
Patenkindern und - erwachsenen bekommen habt. lnzwschen sind es 965 persönliche und regelmäßige Prolek$atensdlaften und die
Post wird direkt von den Verantwodlichen der einzelnen Gruppen an Euch geschickt, diese Mengen können wir nicht mehr mit nach
Europa nehmen, An der Stelle auch husend Dank für die freien Spenden, mit denen wir anfallende Kosten decken und die dafür
sorgen, dass wir das Patengeld und die Zweckspenden auch nach 25 Jahren immer noch zu 100% weitergeben können. Und

schließlich danke an alle, die mit ihrer Tatkraft und ldeen helfen - wie die Klasse 9c aus der lda Ehre Schule in Hamburg, die mit dem
Erlös aus einem Brötchenverkauf auf der Lehrerkonferenz einen derjungen Klosterschüler im Sharminub lnsttut in Nepal unterstüEt
und leEt über die Fundraising Plattform GoFundMe fijr die kleine Grundschule in Rey sammelt. Toll!
(www.gofu ndme.com/bildung-fur-kinder-im-himalaya).

Dam zu den Neuigkeiten aus den Projekten und als eßtes von der Schule:

ln der Ka-Ten-l{am0yalling Schule in Rey/Sikkim konnten wir schon für 22 der 29 Schüler Paten finden. Alle haben sich darüber sehr
gefreut. Die Kinder werden bis zur 6. Klasse untenichtet, acht der Schüler gehen inavischen aut weiterftihrende Schulen, werden aber
werterhin durch die Patsnschafl unterstüEt. Theoretisch könnten bis zu 60 Schüler auEenommen werden, wenn genügend Geld für
zusätrliche Lehrer und Ausrüstung der Schüler vorhanden wäre. Damit lhr mal eine ldee habt - für die 5 Lehrer, die im Moment
unterrichten, werden insgesamt400 Euro/Monat benötgt, ftir Schreibwaren etc. ftr die Schüler ca. 270 Euro/Jahr,

lm ltlindu Tempen Kloster in Rey/Sikkim, das wir gleich anschließend besucht haben, haben bereits 12 der 44 Mönche eine
Patenschafr. Dort wird gerade ein Stupa gebaut, Rey Lama hat uns das Fundament und den Plan gezeigt, im März wird der Bau fertig
sein.

Auch bei vielen der anderen Projekte wird fleißig gebaut.
lm Chokar Decher Nonnenkloster in Rumteusikkim ist der Rohbau lilr die neuen zusätzlichen Unterkünfre ftir die Nonnen fertig
Dann werden die Nonnen nicht mehr so beengtwohnen und es können auch wieder neue Nonnen aufgenommen werden.

Die neue Medilatonshalle vom Dharma Chakra Cenbr in Zimchung,Sikkim ist ebenfalls fust fertig. Dort gibt es Neuzugänge und es
sind jeEt 90 Mönche von denen 61 eine Patenschaft haben. Als wir im Herbst da waren, wurden gerade Masken ltir die Lamatänze
bemalt, die vom Kloster in Leh bestellt wurden. Beider Gelegenheit haben wir erhhren, dass das Dharma Chakra Center seitjeher frir
die Anferligung der Masken zustilndig ist und die anderen Klösler do( bestellen.

ln der Kayathang Klosterschule in Zimchung/Sikkim von Nedo Rinpoche ist das Gästehaus fertig und falls lhr nach Sikkim kommt,
seid lhr hezlich willkommen. Nun sind sie ebenfulls dabeieinen größeren Medrbtonsraum zu bauen. Nedo Rinpoche haben wir im
Herbst leider nicht getroffen, er hat in Europa und Amerika gelehrt. Das Patengeld haben wir zusammen mit dem Englischlehrer an
die 23 Jungs verteilt. Dort habt lhr berei§ 13 Patenschaften übernommen.
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Die neuen Klassenräume in der Dlwakar Buddhlst School in TakdahlDarJeellng sind fertig. Als Nächstes solldas alte Gebäude

renoviert werden, das bei dem Erdbeben vor einigen Jahren Schaden genommen haüe und es soll zu einem Gästehaus umgebaut

werden,

Auch in der Diwakar Buddhict Academy ($hedra /tlönchsunivsrsität) in Kalimpong/Darjeeling wird versucht, eigene

Einkommensquellen zu schaffen, um nicht mehr vollständig auf Spenden angewiesen zu sein. Sie sind ebenfalls dabei in der Nähe

des lnstituts ein Gästehaus zu bauen. Abgesehen von neuen Patenschaften werden jedoch für diese Aktivitäten auch erst einmal

Gelder benötigt.
Eine andere Form der Hilfe hat $ebastian aus Deubchland gegeben - die Studenten der Shedra konnten einen mehrtätigen Kurs in

Event Management bei ihm besuchen, Alle waren sehr begeistert.

lm Karma Dupgyud Choeling Kloster in Lehlladakh miissen die Klostenschüler auch nicht mehr so beengt wohnen, die neuen

Unterkünfte waren im Herbst fertig. ZusäElich haben sie ein Basketballfeld bekommen, das in den Pausen ausgiebig genutst wird.

Begeistert hat uns ein kleines Museum, das einer der Lamas eingerichtet hat und das später dann frir Touristen geöffnet wird, Er hat

von überall her sehr alte und z.T. sehr wertvolle Dinge gesammelt. Alte buddhistische Texte, Rollbilder, Ritualgegenstände aber auch

historische Dinge des triglichen Bedarfs aus Tibet und anderen Gegenden,
Wie immer war es kalt in Ladakh. Lama Woezer, den lhr auf dem Foto seht, hat sich sehr über die Halbfingerhandschuhe gefreut,

die wir zufällig dabeihatten, auch wenn die Menschen in Ladakh nicht ganz so kätteempfindlich sind wie wir.

Das haben wir uns auch gedacht, als wir die Riglung Schule ln Leh/Ladakh besucht haben, Trotz Kälte haben die Kinder alle auf

dem Hof in der Sonne auf Kissen gesessen, um die Prüfungen für den Jahresabschluss zu schreiben.

Für die Nonnen des Karma Chagchen Jampa Llng Nonnenkloster ln LehlLadakh wird der Winter dank einer großztigigen extra

Spende für einen guten Ofen samt Brennmaterial etwas gemütlicher. Der wurde uns auch gleich vorgeftJhrt und es kann sogar parallel

zum Heizen ein Kessel mit Wasser aufgestellt werden. Die Nonnen ziehen im Winter alle in das eine Zimmer. ln Ladakh wird es oft bis

zu -30 Grad kalt.

ln Nepal waren wir wieder im Sharminub lnstitut in Raniban. ln 3 Klassenstufen werden 120 kleine Klostenchiiler untenichtet und alle
leben auch dort. Der Geräuschpegel ist beachtlich, vor allem in den Pausen oder wenn sie lautstark die Texte rezitieren, die auswendig
gelernt werden. Aber alles läuft sehr gut, wie uns Khenpo Gyaltsen (der Hauptverantwortliche) ezählt hat. 30 der Jungen haben eine
Patenschaft, fiir die anderen suchen wir noch Paten.

Die Mönche des Raj Maha Vihar Klosters leben ebenfalls noch im lnstitut. Sie und wir warten auf Neuigkeiten für den Wiederaubau
des Klosters auf Swayambu, das bei dem Erdbeben 2015 völlig zerstört wurde.

Die Klnder und die alten Menschen, die nicht im Kloster leben und für die lhr persönliche Patenschaften übemommen habt, haben
wir wieder in Leh, Kalimpong, Takdah, Rumtek und Delhi getroffen. Sie kommen immer zu den lnstituten/Klöstern, wo wir meistens
auch übernachten und bringen die Post an Euch und die Kinder auch ihre Zeugnisse mit. Den alten Menschen, die kein Englisch
können, werden Eure Briefe dann [ibersetzt von unseren Mitarbeitern vor 0ü.
Einige der Jugendlichen haben die Ausbildung abgeschlossen, was uns sehr gefreut hat. lhr bekommt dann so zeitnah wie möglich
Bescheid von uns, auch wenn sich andere Dinge ändem, die die Patenschafr betrefhn.

Bitte gebt uns Bescheid, wenn lhr keine Post von Euren Patenkindern bekommen habt oder andere Fragen habt, Und bitte gebt uns
auch Bescheid, wenn sich Eure Adressen, Namen etc. geändert haben, damit die Post und die Spendenbescheinigungen auch wirklich
bei Euch ankommen. lhr habt ble zum 15.9. des Jahres Zeit Poet für Eure Patenklnder an ung nach Berlln zu echlcken. Die
nehmen wir dann für die Herbsttour direkt mit. Leider können wir nur Briefe mitnehmen, gerne mit Fotos von Euch. Wenn lhr etwas
schenken wollt, gerne in Form von extra Geld, was wir dann auch als persönliches Geschenk weitergeben. Alles andere, auch kleine
Dinge, können wir leider aus Gewichtsgründen nicht mitnehmen.

Euch Allen ein wundervolles neues Jahr 2019 und wir freuen uns, wenn wir wieder viele von Euch an einem der Himalaya Hilfe Stände
sehen.
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