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Wonach suchst du? Nach Glück, Liebe, Seelenfrieden? 

Suche nicht am anderen Ende der Welt danach, sonst wirst  

du enttäuscht, verbittert und verzweifelt zurück kehren. Suche  

am anderen Ende deiner selbst danach, in der Tiefe des Herzens. 

 
(Tibetische Weisheit) 

 
 

 
Mönchskloster oberhalb Ganzi 
 
 
Jahresbericht 2013 
 
 
Die Zeit steht auch in Ganzi, dem Zentrum unserer Sozialprojekte, nicht still. Wie aus den 
regelmässigen Berichten von Nima Soghatsang hervorgeht, widerspiegeln die wirtschaft-
lichen, politischen und kulturellen Veränderungen von China sich auch in den tibetischen 
Agglomerationsgebieten. Ganzi wird zusehends urbaner, die Zuwanderung aus China nimmt 
zu. Das Angebot an Wirtschaftsgütern und damit der städtische Einfluss werden grösser. 
 
Wenn auch der tibetische Teil der Bevölkerung an diesem Wandel teilnimmt und teilweise 
profitiert, so ist der Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung für jene bedeutend kleiner als für 
die übrige Bevölkerung. Der eher späte Zugang der tibetischen Ethnie zur schulischen Bil-
dung mag dabei eine Begründung sein; aber ganz allgemein ist der Zugang zu attraktiven 
Erwerbsgrundlagen für Tibeter und Tibeterinnen immer noch schwieriger. Die finanzielle 
Förderung der sogenannten Minderheiten durch den chinesischen Staat ist zwar auch in Ti-
bet erkennbar, aber noch immer ist die Mehrheit der Tibeter und Tibeterinnen in der Land-
wirtschaft und im finanziell wenig ertragreichen Kleingewerbe tätig. Generell fehlt in China 
das duale Bildungssystem. Die Ausbildung beruht auf einer zwar vieljährigen Schulbildung, 
aus welcher aber ein grösserer Anteil der Tibeterkinder wegen mangelnder Förderung durch 
die Eltern oder aus fehlender Motivation und kleinem Interesse vorzeitig ausscheiden. 
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Mit dem zunehmenden Angebot an Arbeitsplätzen für Billigkräfte mit etwas höherem Ein-
kommen ist die Treue unseres Personals gegenüber seinem Arbeitgeber geschwunden. Die 
soziale Sicherheit, welche wir in unserem Projekt bieten, wie Sechstagewoche - in Ganzi gibt 
es keine arbeitsfreien Tage -, wirtschaftliche Sicherheit, Leistungen bei Unfall und Krankheit 
zählen nicht mehr. So sind Stellenwechsel in unserem Altersheim immer häufiger.  
 
Sodann fiel als Folge des Baudrucks unser Landwirtschaftsgrundstück der Zuordnung zum 
Bauentwicklungsgebiet zum Opfer. Es wurde durch den Staat für eine geringe Entschädi-
gung übernommen. Damit fehlen unserem Heim die wichtigen Ernteerträge von Gerste, Kar-
toffeln und Erbsen als jährliche Wechselfrucht. 
 
Für unsere betagten Bewohner bildet das Altersheim nach wie vor eine wertvolle Oase. Ru-
he, Einkehr und ausreichende Betreuung sind die sicheren Werte. Die äusseren Verände-
rungen werden nur wenig wahrgenommen. Die täglichen Meditationen, der Gang zur Ge-
betsmühle, das Leben in der Gemeinschaft bestimmen in erfüllender Weise den Alltag. 
 
Die Kinder im Heim besuchen die Schule. Zum Leidwesen von Nima Soghatsang fehlt auch 
bei ihnen immer wieder die Ausdauer, sodann das Verständnis seitens der Eltern für eine 
gute Bildung. Mit dem Weggang der Nonne Anni in ihr Kloster, die jahrelang das Kinderheim 
fürsorglich geleitet hatte, ging auch eine tragende Vertrauensperson verloren, für welche 
kein adäquater Ersatz gefunden werden konnte. Wir sind sehr dankbar, dass drei unserer 
Kinder, welche bei einer ungenügend gesicherten Stelle im Heim verunfallten und erheblich 
verletzt wurden, sich gesundheitlich wieder erholt haben. Die Patenkinder erhielten erneut 
von Palmo Koondhor Besuch und ihnen wurden die Patengelder ausbezahlt. Die Paten ha-
ben von Palmo Koondhor den jährlichen Bericht über das Befinden der Patenkinder erhalten. 
 
Auf Ende des Jahres traf Nima Soghatsang kurzfristig in der Schweiz ein. Verschiedene Um-
stände veranlassten ihn und Palmo Koondhor, eine Nachfolgeregelung für die Führung des 
Altersheims zu treffen. Es war Nima Soghatsang wichtig, darüber dem Stiftungsrat persön-
lich zu berichten und Optionen aufzuzeigen. Seinen Aufenthalt in Ganzi im Laufe des Jahres 
2014 will er nutzen, um eine geeignete Nachfolge auf Ende 2015 sicherzustellen. 
 
Wir schätzen uns glücklich, mit Tsawang Gyalzur ein neues Mitglied für den Stiftungsrat ge-
wonnen zu haben. Tsawang Gyalzur hat durch ihre Eltern tibetische Wurzeln, spricht tibe-
tisch, hat chinesische Sprachkenntnisse und bereiste Tibet schon mehrfach. Sie ist bereit, 
die Patenschaften zu betreuen. Rosmarie Schläpfer, welche als freiwilligen Dienst in enga-
gierter und kompetenter Weise über zwei Jahre unser Sekretariat führte, musste sich leider 
aus gesundheitlichen Gründen auf Ende Jahr zurückziehen. 
 
Dem Jahresbericht 2013 liegt die Haushaltrechnung 2013 bei. 
 
Es bleibt uns wiederum, zusammen mit unseren Heimbewohnern - Betagten und Kindern - 
und mit dem Personal, allen Spendern und Freunden für die grosse Anteilnahme und die 
finanzielle Unterstützung ganz herzlich zu danken. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
Nima Soghatsang mit Tashi und Palmo Koondhor 
 
Stiftungsrat Nima Sozialprojekte in Tibet 
 
 
 
 
 
Anhang:   Auszug aus der Jahresrechnung 2013 


