
  

 

 

     Rundbrief Nr. 16            November 2008         16. Jahrgang

Ratna Tara’s Mission 
e.V. Haren 

 
-  Hilfe für Tibeter im indischen Exil  - 

 
„Ratna“ heißt auf Sanskrit „gesegnet“ und „Tara“ ist die Göttin des Mitgefühls, die von allen Tibetern verehrt wird. 

 

Liebe Paten, Mitglieder, Kollegen und Freunde! 
 
 

„Die schönste Freude erlebt man immer da, wo man sie am wenigsten erwartet. 
Antoine de Saint-Exupery 

Verleihung des Bundesverdienstordens 
 
Wie Antoine de Saint Exupery in seinem Zitat sagt, so erging es mir in diesem Jahr. Völlig unerwartet 
wurde mir im Oktober 2008 vom Emsländischen Landrat Hermann Bröring die vom Bundespräsidenten 
Horst Köhler verliehene Verdienstmedallie des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
verliehen. In einer sehr nett gestalteten Feierstunde im Harener Rathaus im Beisein vom Bürgermeister 
der Stadt Haren Markus Honnigfort und geladener Gäste wurde sie mir ausgehändigt. Damit wurde unsere 
Arbeit für notleidende Tibeter im Indischen Exil von höchster Stelle gewürdigt. Doch diese 
Auszeichnung verdienen gleichermaßen meine beiden tibetischen Mitarbeiter Ven. Tenzin Phulchung und 
Tsering Namgyal vom Kloster Nechung in Dharamsala, Nordindien. Ohne ihr Geschick, westliches 
Geschäfts-Know-How und zuverlässige Hilfe wäre meine Arbeit nicht möglich. Ebenso gilt die 
Auszeichnung dem sehr aktiven 2. Vorstand, allen Mitgliedern und Freunden, die sich für die Ratna 
Tara’s Mission e.V. Haren Zeit nehmen und ihre Arbeit zum Wohle der Tibeter einsetzen. Sie alle 
arbeiten ehrenamtlich. Herzlichen Dank. 
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Aktuelles und Organisatorisches  

 
Sabine van Osenbrüggen, 2. Vorstand und Schriftführerin ist nach Dänemark gezogen. Wir wünschen 
ihr und ihrem Mann dort viel Erfolg und eine unvergessliche Zeit. Sie wird weiterhin für die Ratna Tara 
Mission tätig sein. Sogar zu der Ordensverleihung und den Mitgliedsversammlungen kam sie nach 
Deutschland. Für so viel Enthusiasmus und Aktivität danken wir ihr sehr. 
 
Enttäuschende Erfahrung 
Ich fühle mich nicht sehr wohl, folgende Tatsachen mitteilen zu müssen: Es ist in letzter Zeit 
vorgekommen, dass einige tibetische Familien ins Ausland gezogen sind und zwar sang- und klanglos. 
Unverständlich ist mir das Verhalten dieser Familien, da sie ihre Paten nicht einmal benachrichtigt haben 
und auch keine Adressen hinterlassen haben. Noch unverständlicher ist es mir, dass ebenso einige Kinder 
im 2. Halbjahr dieses Jahres einfach nicht mehr in der Schule gekommen sind, da sie mit den Eltern nach 
Südindien verzogen sind. Die Schüler sind offiziell nicht von den Schulen abgemeldet und haben keine 
neuen Adressen hinterlassen.Leider wurden die entsprechenden Sponsoren auch nicht benachrichtigt. Ich 
bemühe mich jedoch weiterhin um die neuen Adressen, was sehr langwierig sein wird. All zu viel 
Hoffnung habe ich allerdings nicht. Einiges werde ich hoffentlich im März 2009 klären können, wenn ich 
vor Ort sein werde. Selbstverständlich sind diese Patenschaften beendet. Die entsprechenden deutschen 
Patenfamilien sind von mir persönlich informiert worden. 
 
Adressenänderungen: Bitte vergessen Sie nicht, wenn Sie den Wohnort gewechselt haben, mir die 
neuen Adressen, Telefonnummern, email Adressen und vor allen die Bankverbindungen mitzuteilen. Das 
Abbuchen von ungültigen Konten kostet Gebühren, die dem Verein angelastet werden. 
 
Spendenbescheinigungen werden erst ab 50 € verschickt, dem Finanzamt reicht ein Bankauszug. 
Selbstverständlich verschicken wir nach Anforderung auch Steuerbescheinigung für jeden noch so 
geringen Betrag. Der Bescheid über 50 €uro wird automatisch Ende Dezember, Anfang Januar 
zugeschickt. 
 
Einmalige Spender bitte ich, im Überweisungsträger die Adresse anzugeben, damit ich die 
Spendenbescheinigung ohne Schwierigkeiten zuschicken kann. 
 
Die meisten Briefe unserer Patenkinder mit Fotos und vor allem mit Zeugnissen werden in Indien von 
meinen Mitarbeitern gesammelt und zusammen zu mir geschickt. Ich überprüfe und notiere, wer ein 
Zeugnis abgegeben hat und schicke dann alles zu den entsprechenden Pateneltern. Ohne Zeugnisabgabe 
wird das Geld nicht ausgehändigt. Wir wollen sicher gehen, dass die Kinder auch wirklich noch die 
Schule besuchen.  
 
Bitte überweisen Sie das Neujahrsgeld bis Ende Dezember. Herzlichen Dank. 
 
Neuer Vereinsschwerpunkt 
Die Ratna Tara’s Mission e.V. Haren vermittelt nur noch Patenschaften für tibetische Novizen, die aus 
entlegenen Gegenden Indiens kommen, um eine religiöse Ausbildung zu erwerben. In den tibetischen 
Familien müssen beide Elternteile arbeiten, um für das Existenzminimum aufzukommen. Es sind oft 
keine Gelder für eine Ausbildung übrig. Aus religiöser Überzeugung und aus finanzieller Not geben 
zahlreiche Eltern vor allem einen ihrer Söhne, - wie es jahrhundertelang der Brauch war - zum Studium in 
ein Kloster. Dadurch wird gewährleistet, dass die buddhistische Philosophie und Religion in ihrer Essenz 
weitergetragen werden kann, was im Mutterland Tibet (China) nicht erlaubt ist.  
(Diese Patenschaften kosten nur 20 € im Monat.) 
Über mehrere Jahre eine Nonne oder einen Mönch zu unterstützen, ist einigen Spendern zu lang. Sie 
möchten aber trotzdem helfen. Daher bietet der Verein die Möglichkeit an, durch einmalige Spenden auch 
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Gutes zu tun, indem der Verein hilft, wichtige Projekte für Tibeter im indischen Exil zu finanzieren. 
 

Indienfahrt im Frühjahr 2008 
 

 
Eckhart G.’s Patentochter Dorjee Wangmo mit ihrer Mutter 

 
Mitarbeiter in Chauntra: links, der Representative Tsering 

Wangdu mit Wiebke und seinen drei Angestellten 
 
Meine Fahrt nach Indien war wie immer erfolgreich. Diesmal konnte ich einige hohe tibetische 
Siedlungsbeauftragten (Representatives), mit denen wir zusammenarbeiten, in Dharamsala treffen, da 
diese zu der Zeit gerade ein Seminar in Dharamsala hatten. Dadurch konnte ich mir einige anstrengende 
Fahrten zu abgelegenen Siedlungen ersparen. Ich brauchte nur nach Chauntra/Bir fahren, um nach dem 
Rechten zu schauen, denn dort leben - neben Dharamsala - die meisten unserer Patenkinder / -eltern. Dort, 
sowie auch in Dharamsala - der zweitgrößten von uns unterstützten Gruppe - besuchten mich zahlreiche 
Pateneltern mit ihren Kindern, denn diese hatten Ferien und waren bei ihren Eltern. Ich machte sehr viele 
Fotos, die ich, von zu Hause, per email (falls vorhanden) an die entsprechenden Pateneltern sandte.  
Wenig hatte sich geändert: Zwei Studenten verlängerten nach ihren Bachelor Examen ihr Studium, um ein 
Masterabschluss zu absolvieren. Einige Kinder verließen ihr Internat in Nordindien und zogen nach Südindien. 
Leider konnte ich deren Adressen bis heute noch nicht ausfindig machen, bleibe jedoch „am Ball“ 
 

 
Das Fensterlicht im Rücken sitzen die Studenten auf dem 
Fußboden und malen ihre Gottheiten und Heiligen. Die 
natürlichen Farben stellen sie selber her. 

 
Bei diesem Werk entsteht ein Bild von  Padmasambhava, 
genannt Guru Rinpoche, der den Buddhismus von Indien 
nach Tibet brachte. 

 
Besonders am Herzen liegt mir das Thangka-Institut. (Kunstschule für traditionell gemalte Rollbilder = Thangkas, 
ohne die die tibetischen Kultur nicht denkbar ist.).Als ich, dank der zahlreichen Sponsoren, das Geld für die 
Jahresmiete für das Atelier vorbeibrachte, war die Freude sehr groß. Die Schule musste nicht geschlossen werden.  
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Denn solange die Ratna Tara Mission dank einiger Paten für die Ateliermiete aufkommen kann, ist der Fortbestand 
des Institutes gesichert. Der Unterricht für die Studenten ist frei, die Lehrer arbeiten ehrenamtlich. Die  
Ausbildung der Studenten dauert 3-5 Jahre. Ausländer sind willkommen, müssen jedoch eine geringe 
Studiengebühren zahlen. Die entstandenen Werke werden verkauft. Wer Interesse an einem von den Studenten  
dieser Schule gemalten Thangkas hat, wende sich bitte an mich. 
 

 
Diese Studenten stellten sich als Paten zur Verfügung, um 

durch ihr gesponsertes Geld die Miete für das Atelier 
bezahlen zu können 

    
Beispiele einiger  Rollbilder, die nach alter überlieferter 
„Menris“ Tratition aus dem 15. Jahrhundert gemalt wurden. 
Dieser Malstil wurde nach der chinesischen Invasion in 
Tibet durch den Lehrer Ven. Sangye Yeshi aus Dharamsala 
wieder ins Leben gerufen. 

 
 

49. Uprising Day am 10.3.2008 in Dharamsala 
 

 
Friedlich, doch sehr tempreamentvoll und voller Engagement  wurde 

 
in Dharamsala  am 10.März 2008, wie jedes Jahr demonstriert 

Zum 49.ten Mal wurden von den Tibetern der „Uprising Day“, zum Gedenken des Aufstandes gegen die 
chinesischen Besetzer im Jahre 1959, mehrere friedliche Demonstrationen durchgeführt. Damals wurde 
der Aufstand durch die chinesische Volkspartei niedergeschlagen und führte zur Flucht des Dalai Lamas. 
Jedes Jahr am 10.März findet eine friedliche themenbezogene Demonstration von Tibetern weltweit statt. 
Da Tibet früher ein Mönchstaat war, ist es nicht verwunderlich, dass verhältnismäßig viele Mönche und 
Nonnen daran teilnehmen. 

Dieses Jahr war der Uprising Day ganz klar von den bevorstehenden Olympischen Spielen in China 
geprägt. Die große Aktion des diesjährigen Uprising Day lautet „Tibetan Uprising Movement“. Etwa 
2000 Mönche , Nonnen, Schulkinder der Mittel- und Oberstufe mit ihren Lehrern, junge und ältere 
Erwachsene marschierte von Mcleod Ganj bis zum Hauptplatz von Lower Dharamsala, wo eine 
Kundgebung stattfand, die zu friedlichen Lösungen riet. Auch wurden Handzettel vom Dalai Lama 
ausgeteilt, der zu gewaltfreien Aktionen ermahnte. 
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Die Emotionen der Tibeter, die um Freiheit und Menschenrechte in ihrer Heimat gewaltfrei kämpfen, 
erreichten Höhepunkte. Die Stimmung während des ganzen Marsches und der Kundgebung war sehr 
leidenschaftlich, aber auch gespannt. Doch keine besonderen auffallenden Vorkommnisse waren zu 
vermerken. 

Wie aus den Medien bekannt, artete eine derartige Demonstration in der Hauptstadt Lhasa in China so 
gewaltig aus, dass es zu zahlreichen Toten kam. Drastisch verschärfte Maßnahmen durch die chinesische 
Regierung den Tibetern gegenüber sind das Ergebnis dieser Demonstrationen. Die politischen 
Anspannungen halten an. Von der erhofften Entspannung nach den Olympischen Spielen kann nicht die 
Rede sein. 

Ultimatum an tibetische Kader (20.7.2008) 

Eine neue Verordnung stellt allen tibetischen Partei- und Regierungskadern ein Ultimatum, ihre Kinder 
von Bildungseinrichtungen im Exil zurückzuziehen, die von der „Dalai Clique“ betrieben werden. Die 
neue offizielle Verordnung droht den tibetischen Parteimitgliedern und Regierungsbediensteten mit dem 
Parteiausschluss oder Verlust des Arbeitsplatzes, wenn sie ihre Kinder nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach Tibet zurückholen. 

Die Verordnung wird damit begründet, dass die „Dalai Clique“ den Kindern und Jugendlichen jahrelang 
freien Unterricht, Unterkunft und Verpflegung angeboten hat, um sie dazu zu verleiten, Tibet zu verlassen 
und Schulen und Klöster im Exil zu besuchen. Die „Dalai Clique“hat es auf die diese jungen Menschen, 
welche die Zukunft aufbauen werden, abgesehen und lockt sie mit günstigen Bedingungen in die Schulen 
und Klöster im Exil, um die Partei und Regierung herauszufordern.“ Die Kader sollten auch freiwillig bei 
den betreffenden Regierungsinstanzen oder der Partei vorstellig werden und eine Erklärung abgeben, um 
mildernde Umstände in Anspruch nehmen zu können und keine Strafe auf sich zu ziehen. 

Es ist nicht das erste Mal, dass eine solche Verordnung erlassen wurde. Seit 1994 gab es mehrere 
Verordnung mit Strafandrohungen, denen zufolge Eltern ihre Kinder aus Indien zurückrufen mussten. Für 
etliche dieser Kinder bedeutete dies das Ende ihrer Schulausbildung. 

Quellen: The Australian; Tagesspiegel; AFP; Tibetan Center for Human Rights and Democracy 
(TCHRD) in adaptierter deutscher Übersetzung durch IGFM München 

Abstecher nach Sikkim 
 
Nach getaner Arbeit für Ratna Tara in Dharamsala (Himalchal Pradesh) plante ich einen kurzen 
Abstecher nach Sikkim. Erstens wollte ich die Projektgelder persönlich beim tibetischen Welfare Officer 
in Kalimpong (kurz vor der sikkimesischen Grenze) abgeben, zweitens baten mich die Delfs, falls 
möglich, die Verwandtschaft Sonam Gyatsos (Vollwaise), eines ihrer Mönchspatenkinder, in Sikkim zu 
besuchen. Außerdem wollte ich schon immer nach Sikkim reisen. So entschloss ich mich, Indiens 
Himalayastaat, zu besuchen, ohne vorher zu ahnen, wie groß die Entfernungen zwischen Dharamsala und 
Sikkim sind. Dass ich für diese Tour von Dharamsala über Delhi nach Sikkim 3 Tage hin und zwei Tage 
zurück in der Bahn verbringen musste, war mir nicht klar. Dazu kamen noch zahlreiche Fahrten von Ort 
zu Ort. Aber ich habe alles gerne auf mich genommen, denn ich wollte unbedingt nach Sikkim reisen. 
 
Rührend organisierte Phulchung durch seine Connections Personen, die mir bei der langen Reise 
behilflich waren. 
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Dank des hervorragenden Wechselkurses und der günstigen Bahnpreise konnte ich in bequemen 
Liegewagen mit vorzüglicher Verpflegung – im Preis einbegriffen - mit dem Radjani Express von Delhi 

 
 

 
 
nach Jaipalguri fahren. Dort holte mich der Fahrer 
des tibetischen Welfare Officers ab und brachte mich 
nach zweistündiger Autofahrt nach Kalimpong. 
Freundlich begrüßten mich der mir seit Jahren 
bekannte Welfare Officer und seine Frau, die mich 
bei sich in ihrem einfachen Zuhause für ein paar 
Tage unterbrachten.  
In meiner ersten Nacht wurde ich krank: Das erste 
Mal seit 15 Jahren Indienfahrt erwischte mich ein 
Brechdurchfall. Bei den dortigen einfachsten 
sanitären Anlagen hatte ich es sehr schwer, meine 
Übelkeit und den Durchfall würdevoll in den Griff zu 
bekommen. Einen Tag lang hütete ich das Bett, 
liebevoll gepflegt von der Hausfrau. Auch am  

 
1.Tag in Kalimpong: Run zwischen dortigem konfortablen 

Bad und meinem Bett 
nächsten Tag schonte ich mich und dank „Immodium forte“ konnte ich am nächsten Nachmittag eine 
kleine Sightseeing-Tour durch Kalimpong wagen. Ich fühlte mich schon so weit okay, dass ich mir eine 
viertägige Tour zu den bedeutensten Klöstern Sikkims zutraute.  
 
Ich fuhr mit einer Sammeltaxe in drei Stunden nach Gangtok, der Hauptstadt Sikkims. Dort nahm mich 
Shunu, Vater eines unserer Patenkinder, in Empfang und brachte mich in einem preiswerten, sehr 
einfachen und sauberen Hotel unter. Zusammen mit ihm arbeitete ich eine Route zu den wichtigsten 
Klöstern Süd-West Sikkims aus, die wir dann gemeinsam besuchten. Am ersten Tag besichtigten wir das 
Kloster Enchy, das 1909 im Stil chinesicher Pagoden erbaut wurde in der unmittelbaren Nähe von 
Gangtok. Von dort fuhren wir durch eine herrliche Landschaft zu dem 24 km entfernten Rumtek, dem 
Dharma Chakra Centre und Sitz der tibetisch-buddhistischen Kagyu Richtung aus dem 20. Jahrhundert. 
Es ist eine Replik des alten Kagyurpa Klosters von Tsurphu in Tibet. Dort befinden sich bedeutende 
religiöse Schriften und Manuskripte, sowie religiöse Kunstobjekte. 
 


