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Liebe Pateneltem und Freunde,

Euch Allen ein hezliches Dankeschön für die großzügige UnterstüEung in 2019.

Für Patenschaften, Projektspenden und die Notfallhilfe habt lhr im leEten Jahr 282.654,00 Euro gespendet. lnzwischen sind es 1002
regelmäßige persönliche und projektbezogene Patenschaften durch die lhr den Menschen im Himalaya helft. Vielen Dank daftir!
Mit den Freien Spenden können wir immer noch anfallende Kosten decken und dadurch Eure Patengelder und die Projektspenden zu
100% weitergeben. Danke an Alle, die Freie Spenden gegeben haben. Oft auch wieder aus speziellen Aktionen, wie 

"Spenden statt
Geschenke" an Geburtstagen. Und natürlich Dank an Alle, die uns mit ihrer Tatkraft helfen - die Fotoseite erstellen, den Jahresbrief
redigieren, unseren Computer einrichten und vieles mehr.

lm leEten Brief hatten wir von der Aktion der Schüler der lda-Ehre Schule in Hamburg ftir die kleine Grundschule in Sikkim berichtet.
Sie haben 500 Euro gesammelt und die Ka'Ten-l,lamgyalling Grundsehule in Reyl§ikkim hat davon Sport- und Freizeitgeräte für
die Schüler gekauft. Schüler und Lehrer haben sich sehr über die Spende gefeut und auch darüber, dass nun sogar eine der
Lehrerinnen eine Patenschaft hat. Die Schule kann nur wenig an Gehalt zahlen (ca. 80 - 100 Euro/Monat) und eine solche Patenschafi
ist eine große UnterstüEung der Lehrer/innen und damit auch der Schule.

lm Mindu Tempen Kloster in Rey/§ikkim ist die Stupa fast fertig. Bei den Mönchen dort läuft alles gut, 14 der 43 Mönche haben eine
Patenschaft. Zwei der Mönche sind aus dem Kloster ausgetreten. Das passiert immer mal wieder in allen Klöstern/Klosterschulen.
Die Gründe sind sehr unterschiedlich - manchmalwollen die Eltern die Kinder wieder bei sich zuhause haben, 2.8., weil sie alt werden
und sich sonst niemand um sie kümmern kann und auch um Geld zu verdienen. Manchmal möchten die Nonnen oder Mönche auch
doch lieber eine Familie gründen. ln diesen Fällen bekommen wir von den Verantwortlichen des jeweiligen Klosters Bescheid und

informieren Euch dann. Bei den tibetisch-buddhistischen Klöstern ist es kein Problem wieder aus dem Kloster auszutreten. Oft bleibt
der Kontakt zum Kloster bestehen und die ehemaligen Nonnen/Mönche kommen zu Besuch ins Kloster, z.B. um bei Veranstaltungen
des Klosters zu helfen.

Natürlich bekommt lhr ebenfalls Bescheid, wenn sich bei den alten Menschen etwas ändert oder wenn die Kinder/Jugendlichen ihre
Ausbildung abbrechen (müssen)oder abgeschlossen haben. Das war im leEten Jahr beieinigen Patenkindern der Fall. Wir haben uns
sehr gefreut über eine fertig ausgebildete Zahnarzthelferin, eine Krankenschwester, eine Stewardess, einen Physiotherapeuten und

einen Front Desk Manager in der Leela Hotel Gruppe, um einige Beispiele zu nennen. Wir haben nicht nur diese freudigen lnfos
bekommen, sondern im Mäz auch zwei Säcke Kartoffeln aus eigener Ernte als Geschenk von einer Familie aus Sikkim. Die meisten
der Menschen dort sind Bauern und wahrscheinlich wurde ihnen gesagt, dass Deutsche geme Kartoffeln essen - sie waren jedenfalls

sehr lecker!

lm Nonnenkloster Chokar Dechan in RumteUSikkim gab es keine Veränderungen. Alle Nonnen sind noch im Kloster.

Die zusäElichen Unterkünfte sind fertig gestellt. Sie können jeEt auch Gäste aufnehmen.

Die neue Meditationshalle im Dharma Chakra Center in Zimchung/Sikkim soll 2021 eingeweiht werden, so ist zumindest die Planung.
Wie auch bei uns kann es bei Bauten immer wieder zu Vezögerungen kommenl Den Mönchen dort geht es gut, im Dezember sind alle
wieder nach Bodhgaya gefahren zum großen Wunschgebetsfest (Mönlam).
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Dasselbe gilt für die Klosterschüler aus Nedo Rinpoches Kayathang Klostenchule in Zimchung/Sikkim. Dort unterstüEt lhr bereiß
16 der 23 Klosterschüler mit einer Patenschaft. Wie immer seid lhr hezlich eingeladen im Gästehaus bei Nedo Rinpoche zu
übernachten, talls lhr nach Sikkim kommt.

Auch im Karma Dupgyud Choeling Kloster in Choglamsar/Ladakh freuen sie sich über Besuch von Euch. Auf dem Foto seht lhr
den Gemeinschaflsraun/Speisesaaldes neuen Gästehauses, von dem die Zimmer abgehen. Da wurde noch 

"der 
leute Schliff in die

Briefe an Euch gebracht, bevor sie an uns abgegeben wurden. lm Kloster finden einige Veranstaltungen im Laub des Jahres statt, an
denen die Menschen, die in der Umgebung wohnen, teilnehmen. Ein Highlight sind immer die Lama-Tänze, ftir die die Mönche fleißig
üben. Der Schlaßaalfür die jungen Klostenschüler ist fertig, jeEt wohnen die zwölf Jüngsten alle zusammen. Die anderen Mönche
haben jetzt auch mehr PlaE, es sind nur noch zwei oder drei in einem Zimmer untergebractt.

Das Nonnenkloster Karma Jampaling in Leh/Ladakh wächst ebentalls. Sie wollen mehr Land kaufen, um zusäEliche Unterkünfte
zu bauen. Es sollen bis zu 25 Nonnen aufgenommen werden und es gibt sogar schon eine Warteliste für die Aufrrahme ins Kloster.
Die Nonnen dort haben alle eine Patenschaft, wir warten auf neue Anträge.

Lama Chonet, der Gründer und Direktor der Rigjung Schule in Leh/Ladakh versucht, die Anerkennung der Schule bis zur 12. Klasse
von der indischen Regierung zu erhalten. Bisher konnten die Kinder nur bis zur 10. Klasse dort zur Schule gehen. Für den Abschuss
der 12. Klasse (entspricht unserem Abitur), der zum Collegebesuchfunibesuch berechtigt, mussten sie die Schule wechseln.
Wir hoffen sehr, dass die Schule die Anerkennung bekommt.

ln der Diwakar Buddhist School in Takdah/Darjeeling und in der Diwakar Buddhist Academy (Shedra) in Kalimpong/Darjeeting
läuft alles sehr gut. Die Shedra Absolventen übernehmen immer mehr administrative Aufgaben, auch fir Himalaya Hilb. Von den
jungen Klosterschülern aus Takdah wechseln immer einige im Frühjahr zur Shedra in Kalimpong. Daher werden auch für Takdah mehr
Patenschaften oder Zweckspenden benötigt. Wenn sie gewechselt haben, geht die Patenschaft sozusagen mit und das Patengeld
kommt dann in den gemeinsamen Topf der Shedra. Wie lhr wisst, wird das Patengeld immer gleichmäßig auf alle im jeweiligen
Kloster/Klosterschule verteilt.

Das gleiche gilt auch für das New Nalanda Tilopa lnstitut in Tilokpur/Hlmachal Pradesh. Nach frinf Jahren Grundausbildung und
wenn sie lnterese und Fähigkeiten haben, gehen die Klosterschüler zur Shedra nach Kalimpong. lm Moment sind dort 24
Klosterschüler von denen lhr 15 mit einer Patenschaft unterstüEt. Auf dem Foto seht lhr sie die Briefe an Euch schreiben. lm März
hatten die Verantwortlichen gewechselt aber keine Anweisungen von den Vorgängem bekommen, wie die Briefe auszusehen haben.
Also mussten die meisten nochmals geschrieben werden, wobeidann die neue Englischlehrerin geholfen hat.

Schließlich sind hier die Neuigkeiten aus Nepal auf die lhr und wir so lange gewartet haben:

Das Rai Maha Vihar Kloster in SwayambulKathmandu, das bei dem Erdbeben 2015 vollständig zerstört wurde, wird jeEt endlich
wiederaufgebaut! Der Rohbau steht bereiß und laut lnformationstafel an der Baustelle soll es tatsächlich bis August 2020 fertig gestellt
sein. Die Mönche freuen sich riesig und können es gar nicht enrrrarten, wieder vom Sharminub lnstitut nach Swayambu zu ziehen.

lm Sharminub lnstitut in Raniban/Kathmandu ist nach wie vor viel los mit 114 kleinen Klosterschülern. Zwölf Absolventen der Shedra
in Kalimpong sind nun als Lehrer dort, Khenpo Gyalben ist der Direktor und Abt und alle sind zufrieden mit den Schülern. 38 der
Klosterschüler haben eine Patenschaft. Die Kinder haben sich natürlich wieder riesig über ihren Anteil am Patengeld gefreut und einen
Teil davon konnten sie gut in Bodhgaya gebrauchen. Bis auf die ganz Kleinen sind auch die Jungen aus dem Sharminub lnstitut mit
zum Wunschgebeßfest gefahren, das bis22.12. stattgefunden hat. JeEt sind überall Winterferien, die lnstitute machen Ende
Februar/Anfang Mäz wieder auf und die Kinder fangen mit der nächsten Klassenstufe an.

Wie immer in eigener Sache - bitte denkt daran, dass die Post für Eure Patenkinder bis zum 15.9.des Jahrcs bei uns sein sollte
damit wir sie nach Asien mitnehmen können.

Wir wünschen Euch ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2020 und freuen uns daraut wieder viele von Euch an unseren
Ständen zu treffen.
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