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In der letzten TIBU berichteten wir von den großen Fortschrit-
ten beim im Nonnenkloster in Mundgod. Nun fand die feierli-
che Einweihung statt! Dank Ihrer unermüdlichen Hilfe konnten 
wir uns mit fast 25.000 Euro am Bau der neuen Debattenhalle 
beteiligen und übermitteln Ihnen die herzlichsten Grüße und 
tiefe Dankbarkeit der Nonnen. Die Debatte ist wichtiger Be-
standteil der fundierten Ausbildung der Nonnen und durch die 
neue Halle haben die Nonnen wertvollen Raum für die Debatte 
untereinander aber insbesondere auch für die jährlich stattfin-
dende Winterdebatte im Austausch mit anderen Klöstern ge-
wonnen.  2017 wurde auch der Speisesaal der Nonnen renoviert 
sowie mit der Renovierung der Unterkünfte begonnen. 

Bei einem der Wohnhäuser jedoch scheint ein Neubau wirt-
schaftlicher: Daumendicke Risse durchziehen die Wände und 
Böden, Einsturz droht! Wir arbeiten mit Hochdruck daran, in 
Zusammenarbeit mit anderen Unterstützern schnelle Hilfe zu 
leisten. Bitte unterstützen Sie uns in diesem Vorhaben! 

Auch im Kloster Sera Je wurden mit Ihrer Hilfe wichtige 
Baumaßnahmen angeschoben und vollendet. Neben kleineren 
Projekten konnte u.a. das Schutzdach für Haus 17 fertiggestellt 
werden. Da hier so viele Menschen auf recht engem Raum le-
ben, muss das Gebäude vielen Bedürfnissen gerecht werden. 
Insbesondere der Platz zum Lernen, Rezitieren und Auswendig-
lernen der Texte ist sehr knapp. Wie glücklich sind die Mönche 
aus dem Haus 17 deswegen, dass durch das Ersetzen des alten 
maroden Flachdaches durch ein neues Schutzdach so viel zu-
sätzlicher Raum gewonnen werden konnte!

Unter dem neuen Dach und dem neuen Raum lässt es sich 
nicht nur wunderbar alleine oder in Gruppen lernen, durch die 
Luftzirkulation wird auch die größte Tageshitze erträglicher, 
gewaschene Wäsche kann besser trocknen und natürlich ist das 
gesamte Haus viel besser von dem extremen Klima (Monsun) 
geschützt. Den Löwenanteil der Baukosten konnten die Mön-
che durch ihre „Mandala-Tour 2016“ sammeln. Für die restli-
che Finanzierung des Daches suchen wir noch nach tatkräftiger 
Unterstützung. Bitte helfen Sie durch Ihre Spende, dieses sehr 
sinnvolle Schutzdach möglichst schnell zu bezahlen! 

„Angesichts der heutigen globalen Lage ist es äußerst wich-
tig, das Mitgefühl im eigenen Geist zu kultivieren und zu 
schärfen. Soziales, emotionales und ethisches Lernen sollten 

von Anfang an auch und besonders in den Schulen vermittelt 
werden“ sagte seine Heiligkeit der Dalai Lama in seiner Eröff-
nungsrede zur Konferenz über Ethik und soziales Lernen von 
Anfang an. Aber wie können diese Ratschläge im täglichen 
Schulalltag noch tatkräftiger umgesetzt werden? 

Um diese Fragen zu diskutieren, trafen sich im Dezember 
2017 über 330 Lehrkräfte zu einem vom Department of Edu-
cation und „unserer“ Sera Je Secondary School organisiertem 
Workshop. Zwei Tage lang gaben hochrangige Gelehrte wie z.B. 
Prof. Samdong Rinpoche wertvolle Einblicke in die Grundla-
gen ihrer ethischen Arbeit und berichteten den anwesenden 
Lehrern tibetischer Schulen aus ganz Indien von ihren Erfah-
rungen. Beglückt schrieben uns die Mit-Organisatoren und 
Direktoren der Sera je Secondary School Geshe Tashi Gelek 
und Geshe Tenzin Jangchub vom guten Verlauf der Konferenz. 
Für die derzeit 650 Schüler gibt es eine Vielzahl förderungs-
würdiger Projekte. Unser drängendstes Problem ist derzeit der 
Mangel an Lehrer-Patenschaften, weswegen die Gehälter der 
hochengagierten Lehrkräfte nicht bzw. nur unregelmäßig be-
glichen werden können. In 2017 mussten deswegen 16 von 100 
Lehrern entlassen werden! Bitte helfen Sie uns, dass sich diese 
Entwicklung in 2018 nicht fortsetzt! Fördern Sie die Lehrer der 
allgemeinbildenden Schule durch Ihre Patenschaft.

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Spenderinnen und 
Spender, die tibetischen Klöster in Indien sind Stätten von gro-
ßer geistiger Kraft und intensiver geistiger Schulung. Besonders 
in der heutigen Zeit, in der die Menschheit eine Kultur des 
„friedfertigen Geistes“ entwickeln muss um ihr Überleben zu 
sichern, sind diese Klöster von unermesslicher Bedeutung. Bitte 
unterstützen Sie diese wichtige Arbeit durch Ihre Spende!

Gisa Stülpe, Isabel Lenuck und das Team der Flüchtlingshilfe 

P.S.: Unter https://www.tibet.de/fluechtlingshilfe/ berichten 
wir auch weiterhin von aktuellen Ereignissen aus der Flücht-
lingshilfe. Gerne senden wir Ihnen auch aktuelle Berichte der 
Projekte per E-Mail zu! Bitte teilen Sie uns dazu unter flh@
tibet.de Ihre Mailadresse zu. Vielen Dank! 
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gern an unter der
Telefonnummer:  040-644 92 206

Ethik-Debatte und sicheres 
Wohnen für alle! 


