
nachrichten
w i r ü b e r u n s
Danke für Ihre ZUstimmung
Noch nie zuvor haben wir soviele Briefe, Anrufe und
Worte der Freude und des Dankes erhalten, wie
nach dem Besuch Seiner Heiligkeit des Dalai Lama
in Hamburg. Für die Mitarbeiter des Tibetischen
Zentrums war dieser Dank nach der vielen Arbeit
sehrwohltuend. Viele Briefe lauteten ähnlich  wie der
nachfolgende, den wir stellvertretend für alle ande-
ren abdrucken.

Liebes Tibetisches Zentrum,

sie sind noch nicht verklungen, die Wochen und Monate
und damit die Veranstaltungen, die wir im Rahmen des
Tibet-Jahres in Hamburg erleben konnten. Und viele,
viele kamen; die Resonanz war etfreulich  stark. Der
Höhepunkt war nattirlich der 6. Oktober mit Seiner
Heiligkeit. Jeder hegt wohl den Wunsch in seinem Her-
zen, daß eine gute Zeit mit guten Voraussetzungen flir
den Dalai  Lama und das tibetische Volk kommen moge.
Wir danken Ihnen, liebes Tibetisches  Zentrum, firr Ihre
hervorragende Arbeit anlaßlich dieser Tibet- Wochen.

Rotrauf Klose, Cuxhaven

ABM-Stelle bewilligt
Große Freude löste eine Nachricht des Arbeitsam-
tes Hamburg Ende November aus. Erstmals wurde
dem Tibetischen Zentrum eine hundertprozentig
aus öffentlichen Zuschüssen finanzierte Arbeitsbe-
schaff ungsmaßnahme  zuerkannt. Eine Graphike-
rin,  mit der wir im letzten Jahr bereits ehrenamtlich
zusammengearbeitet haben, nahm am 1. Dezem-
ber für zunächst ein Jahr ihre Tätigkeit bei uns auf.

Spendenbescheinigungen
für 1991
Wie jedes Jahr erhalten Förderer des Tibetischen
Zentrums ihre Spendenbescheinigungen für das
Jahr 1991  unaufgefordert bis zum Tibetischen Neu-

jahr (Losar), das in diesem Jahr nicht in den Febru-
ar, sondern auf den 5. März fällt. Sollten Sie Ihre
Bescheinigungdringendvorher benötigen, geht das
nur unter genauer schriftlicher Angabe des  Datums,
unserer Kontonummer und der Betragshöhe Ihrer
Ube_rweisung.  Bitte achten Sie jedoch darauf, daß
für Uberweisungen  auf das msonderkonto  Besuch
S. H. Dalai Lamau für alle Beträge unter DM lOO,-
der quittierte Einlieferungsschein bzw. die Bankquit-
tung genügen, vorausgesetzt, Sie haben den von
uns zugesandten Vordruck verwendet (siehe Rück-
seite des Uber Weisungsträgers), andernfalls erhal-
ten Sie ebenso unaufgefordert eine Bescheinigung
bis zum 5. März.

Wer hat Spaß an der Arbeit?
Vor dem Besuch des Dalai Lama waren wir im
Tibetischen Zentrum manchmal über 20 Helfer und
an den eigentlichen Besuchstagen haben wir neben
den Bewohnern des Hauses und den regelmäßigen
Mitarbeitern etwa 100 ehrenamtliche Helfer gehabt.
Einige darunter sind uns auch nach dem Besuch
»treu geblieben«. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir
können jedoch zusätzliche Helfer brauchen. Es gibt
noch immer viel zu tun. Jeder sollte wissen, daß es
an zu vergebender Arbeit nicht mangelt. Je mehr
Helfer sich an der regelmäßig anfallenden Arbeit
beteiligen desto mehr kommen alle Mitarbeiter und
die stets überarbeiteten Mönche und Nonnen im
Tibetischenzentrum  neben ihrer Arbeit zum Studie-
ren und Meditieren. Auch tragen Sie durch Ihre
Mitarbeit dazu bei, daß die Kosten des Zentrums
nicht eine Höhe erreichen, die für uns untragbar
wäre.

Helfer sind für folgende Aufgaben notwendig:
Autowaschen, Pujatexte  kopieren und sortieren,
Kochen sonntags oder montags (wenn unsere Kö-
chin ihre freien Tage hat), Näharbeiten, Wäsche
bügeln, Buchversand, Erfassung der Buchhaltungs-
daten am PC, Abtransport von Pappen, leeren
Flaschen etc., vierteljährlicher Versand unserer
Zeitung und diverse handwerkliche Arbeiten.

Bitte rufen Sie uns einfach an oder kommen Sie
vorbei, wenn Sie helfen mochten. Wir freuen uns
über neue und alte Freunde.

PS Achtung!
Unsere Telefonzeiten haben sich geändert. Wenn Sie Fragen haben oder sich einen Termin für einen
Besuch im Zentrum geben lassen wollen, erreichen Sie uns montags bis freitags von 10.00  bis 11 .OO und
von 15.00 bis 16.00 Uhr unter der Nummer 0406443585.  Unser Buchladen nTsongkang«  hat neuerdings
eine eigene Leitung. Bestellungen können Sie Montag bis Freitagnachmittag von 14.00  Uhr bis 18.00  Uhr
unter der Nummer 0406449828  aufgeben. Außerhalb dieser Zeiten treffen Sie meistens auf unseren
Anrufbeantworter. Leider reicht unser Personal nicht aus, um das Telefon den ganzen Tag zu bedienen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür. In dringenden Fällen erreichen Sie uns montags bis freitags von 9.00
bis 16.30  Uhr per Fax unter der Nummer 040~6443515.0
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