
Aktivitäten 2022



Tibetische Camps in und um Pokhara

Nach mehrjähriger Zwangspause,
verursacht durch die weltweite Corona-
Pandemie, konnte im Oktober endlich
wieder eine kleine Delegation der
Freunde Tibets e.V. nach Nepal reisen,
um die von uns betreuten Kinder in den
Camps in und rund um Pokhara zu
besuchen. Der Empfang war wie immer
sehr herzlich und wurde mit einem
kleinen Fest gefeiert (s. Titelbild).
Nach wie vor leiden die Menschen an
den gesundheitlichen und vor allem
den wirtschaftlichen Folgen der
Pandemie, was sich immer noch in
vielen Einschränkungen des täglichen
Lebens widerspiegelt. Umso wichtiger
ist es uns, den Kindern in den Camps
weiterhin einen kontinuierlichen
Besuch ihrer Schulen zu ermöglichen.

Jamparling Tibetan Refugee Camp



"Basic School" in Grey
Der nach dem Erdbeben 2015 von uns
unterstützte Wiederaufbau der Schule
in Grey wird in der gesamten Region so
gut angenommen, daß zu den
ebenfalls durch uns finanzierten
Neubauten eines Hostal und einer
Mensa, zusätzlichen Sanitärein-
richtungen und Biogasanlagen, mittler-
weile in Eigenleistung zusätzliche
temporäre Erweiterungsbauten
entstanden sind, um dem Bedarf von
derzeit 120 Schülern nachzukommen.
Darüber hinaus, hat sich neben
unserer Unterstützung mit Möbeln,
Lehrmitteln, Schulkleidung und
Lehrergehältern der von Freunde
Tibets e.V. initiierte Sportplatz als
absolute Erfolgsstory herausgestellt.
Als neuer Dorfmittelpunkt ist er aus
dem sozialen Leben der gesamten
Dorfgemeinschaft absolut nicht mehr
wegzudenken.
Um zukünftig eine geordnete und
nachhaltige Weiterentwicklung des
Standortes sicherzustellen, planen wir
uns mit den lokalen Behörden über die
bevorstehende Entwicklung der Schule
und weitere finanzielle Engagements
unsererseits abzustimmen.



"Lamdon Jamyang School" in Kahltse
Eines unserer Schulprojekte im
nordindischen Ladakh ist die "Lamdon
Jamyang School" in Kahltse, welche
aufgrund privater Vermittlung von Frau
Christiane Schmidt aus Düsseldorf seit
2019 durch den Freunde Tibets e.V.
betreut wird. Die Schule mit 8 Klassen in
der Himalaya-Karakorum-Region, die
durch die höchsten Berge der Welt
bekannt ist, wurde im November 2010
gegründet.
Christiane Schmidt lernte dort bei ihrer
ersten Ladakh-Reise im Jahr 2011 den
Guide Chosjor Tsewang kennen, der sie
darum bat, eine Patenschaft für seine
Tochter zu übernehmen. Hieraus
entwickelten sich im Laufe der Zeit noch
mehr Patenschaften, die aus dem
Freundeskreis von Frau Schmidt
übernommen wurden.
Nach der Pandemie konnte Christiane
Schmidt Ende September 2022 endlich
erneut nach Kahltse reisen, um die
Patenkinder und ihre Familien erneut zu
besuchen. Um so schöner war es zu sehen,
dass sich der Schulbetrieb wieder
normalisiert hatte.
Erfreulicherweise konnte Frau Schmidt den
"happy-parents-day" an der Schule
miterleben, bei dem die Kinder und
Jugendlichen ihren Eltern ein
mehrstündiges, buntes Programm mit
traditionellen Tänzen und Gesängen
dargeboten haben. Diese althergebrachte
Veranstaltung ist für alle Beteiligten immer
wieder ein unvergleichliches Erlebnis.



"Jamyang School" in Leh
Über den Kontakt zu Frau Katharina
Poggendorf-Kaka, eine im indischen Goa
lebende Anthroposophin, verwalten wir
noch ein zweites Schulprojekt in Ladakh.
Die Jamyang School befindet sich in Leh,
einer östlich gelegenen Stadt innerhalb
des nordindischen Ladakh. In die im Jahr
2008 errichtete Schule mit
angeschlossenem Internat gehen derzeit
309 Schüler, 153 Mädchen und 156
Jungen. 84 Kinder kommen aus der
näheren Umgebung, alle anderen
stammen aus weit entfernten Dörfern
und ärmlichsten Verhältnissen.
Nachdem für Indien die Einreise wieder
möglich war, ist Frau Poggendorf-Kaka in
diesem Jahr gemeinsam mit der
Künstlerin Sophia und dem Künstler Rahul
nach Leh gefahren, um einen Video-
Workshop durchzuführen.
Außerhalb des normalen Schulbetriebs
wurden 16 ausgewählte Kindern
angeleitet, wie man mit Smartphones
Videos dreht, schneidet und produziert,
um über ihr Leben und ihre Ideen mit
ihren eigenen Kurzfilmen und
Dokumentationen berichten zu können.
Neben der Technik, lag der Schwerpunkt
des Workshops im kreativen Ausdruck,
um die eigenen Träume,
Wahrnehmungen und Konflikte
auszudrücken, die für die Kinder und ihre
dortige Gemeinschaft von zentraler
Bedeutung sind.
Die Mission der Schule, diesen Kindern
eine Chance zu bieten, ist derzeit
allerdings massiv bedroht. Es fehlen
Sponsoren für über 60 Kinder.



Haben Sie Fragen? 

Mehr über unsere Arbeit erfahren Sie auf unserer Homepage oder nehmen Sie einfach Kontakt mit uns 
auf:

Freunde Tibets e.V.

Max Planck Straße 20, 

55291 Saulheim

info@freunde-tibets.com           

www.freunde-tibets.de

Freunde Tibets e.V., AG Mainz VR 4033,
Finanzamt Mainz 26.7257 – IV/4

Spendenkonto Commerzbank Wiesbaden 
BLZ 510 400 38 - Konto 52 52 515

BIC COBADEFF510 - IBAN DE15 5104 0038 0525 2515 00

Complience: Basis unserer Arbeit und unseres Handelns ist und bleibt unser Grundsatz, dafür zu
sorgen, dass alle Spenden und Zuwendungen nahezu vollständig dort ankommen wo sie wirklich am
dringendsten gebraucht werden. Deshalb arbeiten alle Aktiven im Freunde Tibets e.V. ehrenamtlich und
unentgeltlich. Wir stehen dafür ein, dass keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins zweckentfremdet
aufgewendet werden. Demgemäß versteht es sich von selbst, dass z.B. alle Reisen zu den Camps in
Nepal und sämtliche damit zusammenhängenden Kosten für den Besuch der Patenkinder ausschließlich
und zu 100% von allen Teilnehmern privat aufgebracht werden.

Ausblick 2023
Neben unserer Hauptaufgabe, der Schul- und
Ausbildung unserer Patenkinder - aktuell über
200 Kinder und derzeit 12 Studenten - in Nepal
und Ladakh, wollen wir in Grey die weitere
Entwicklung der Schule fördern. Deshalb haben
wir ins Auge gefasst, in Zusammenarbeit mit den

Behörden vor Ort, einen Masterplan für die Schule zu entwickeln. Zudem
werden wir einen Teil der Schulgelder für Alleinerziehende und kinderreiche
Familien übernehmen, sodaß wegen finanzieller Defizite möglichst kein Kind
von der Schule fern bleiben muß.

Haben Sie Interesse an einer Patenschaft für eines der Kinder in Pokhara, Grey
oder Ladakh, dann kontaktieren sie uns bitte unter nachfolgender Adresse.

Für den Herbst 2023 haben wir erstmals wieder eine Reise nach Nepal geplant,
um die Patenkinder und die von uns betreuten Projekte zu besuchen. Weiteres
dazu wird zu gegebener Zeit auf unserer homepage veröffentlicht.


