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Liebe Freundinnen und Freunde der NIMA Sozialprojekte

Nur wenig über zehn Jahre ist es her, seit sich interessierte und engagierte Be-
kannte von Lobsang Nima Soghatsang – für uns einfach Nima – vom Wunsch für ein 
Altersheim für mittellose, betreuungsbedürftige Tibeterinnen und Tibeter in Ganzi, 
Osttibet, begeistern liessen. Bereits am 11. Januar 2000 wurde der Verein „NIMA–
Sozialwerke in Tibet“ gegründet. Und es entstand nicht nur ein Altersheim, ganz 
wichtig wurde auch der Einsatz von Ärzten mit Helferinnen und Helfern für eine 
mobile Arztpraxis. Dazu kam ein Kinderheim. Ca. 70 Paten engagieren sich heute 
mit finanzieller Hilfe für notleidende Kinder.

Zehn Jahre „NIMA-Sozialprojekte in Tibet“ sind jedenfalls Anlass genug, Rückschau 
zu halten, sich zu erinnern, vor allem aber zu staunen, was entstand, was wurde 
und was ist.

Natürlich ist es vor allem Nima, welcher mit seiner Begeisterungsfähigkeit ansteck-
te, die erforderlichen finanziellen Mittel sammelte, dann aber vor Ort verhandelte, 
ein geeignetes Baugrundstück mitten in Ganzi fand, Projekte schmiedete, plante 
und schliesslich herrliche und zweckmässige tibetische Baute erstellen liess.

Bereits 2001 konnten die ersten Heimbewohner einziehen. Sie fanden ein sicheres 
Zuhause, Pflege und Versorgung. Und nicht nur das, sie fanden darüber hinaus Ge-
borgenheit, persönliche Zuwendung sowie Gemeinschaft und – ganz wichtig - auch 
einen Ort religiösen Verständnisses, Sicherheit und solcher Zuversicht. Dies für Ti-
beterinnen und Tibeter, die bislang in bescheidensten Verhältnissen, ohne ausrei-
chendes Obdach, mangelnder Hilfe und fehlender fürsorglicher und medizinischer 
Betreuung ein überaus kärgliches Dasein fristen mussten. Und dann entstand nicht 
nur ein Altersheim, es folgte auch ein Kinderheim. Kein grosses, aber für Ganzi eine 
wichtige Einrichtung, um Kindern ohne ein genügendes Daheim, ohne Fürsorge und 
Aufsicht, Geborgenheit und Zuwendung zu bieten. Schliesslich folgte als besondere 
Zuwendung ein Kreis von Paten, der sozial benachteiligten Kindern durch finanziel-
le Hilfe eine Zukunftschance bieten will.

Natürlich brauchte Nima Hilfe, alleine schaffte er es nicht. Dank seinem Ei-
fer und seiner Überzeugungskraft fand er die notwendige vor allem finanziel-
le Unterstützung: aus der Schweiz, aus Deutschland und von weiter her. Hil-
fe finanzieller Art, aber dann auch die Unterstützung durch ganz wichtige 
Helferinnen und Helfer, welche die notwendige Logistik besorgten und vor al-
lem auch in Ganzi Hand anlegten, als Ärzte, Krankenschwestern, Sozialarbei-
ter u.a.m. Der uneigennützige Einsatz dieser Helfer in abgelegener Höhe des
Tibets war für uns immer besonders beeindruckend.
Leider fand die für viele Tibeterinnen und Tibeter wichtige ärztliche Versorgung 
sowie die Betreuung von Bedürftigen durch Sozialarbeiter ab 2006 nicht mehr die 
Unterstützung der chinesischen Behörde und musste aufgegeben werden.



Was bleibt und uns Freude, Hoffnung und auch Stolz macht, sind 30 zufriedene 
und glückliche Pensionäre in unserem Altersheim, 10 unbeschwerte hoffnungsvolle 
Kinder im Kinderheim und mit ihnen 70 Kinder, denen Paten eine hoffnungsvolle 
Zukunft durch eine gesicherte Schulung bieten.

Nima hat am 22. Juni 2010 zur Erinnerung an das zehnjährige Bestehen ein grossar-
tiges Fest im Altersheim veranstaltet, welches sowohl die Heimbewohner, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter als auch eine grosse Zahl von Würdenträgern, das heisst 
Tulkus und Lamas sowie wichtige Behördenvertreter begeistert hat. Dagmar Hussel 
als Vertreterin des NIMA Vereins in Deutschland und ich als Vertreter der Stiftung 
Nima Schweiz waren ebenfalls geladene Gäste und feierten zusammen mit einigen 
weiteren Besuchern aus der Schweiz mit.

Ich danke Nima, ebenfalls allen, die sich für seine Projekte engagiert haben und 
weiterhin einsetzen, sodann allen Lesern dieses NewsLetters, die sich für die gute 
Sache von Nima interessieren und die Projekte in Gedanken begleiten.

Ihr Theophil Friess
Präsident des Stiftungsrat

Es ist uns eine Freude Ihnen nachfolgend eine einmalige Zusammenstellung der 
Altersheim-Bewohnerinnen und Bewohner vorstellen zu können.

Wir wünschen Ihnen beim Durchlesen dieser Sonderausgabe viel Spass!



Situ Dolma, Tsering Dolma und Achi Dolma haben ein ähnliches Schicksal erlebt. Sie 
sind alle allein geblieben und hatten niemand - auch keine Verwandten mehr, die sich 
um sie kümmern.

Rufname: Ani Achi
Geb: 1922
Eintritt: 2001
alter Wohnort:  Dura

Achi Dolma

Rufname: Ani Tsega
Geb: 1941
Eintritt: 2001
alter Wohnort:  Raca

Tsering Dolma

Rufname: Ani Situ
Geb: 1938
Eintritt: 2001
alter Wohnort:  Lhopa

Situ Dolma

Alle sind glücklich ein neues Zuhau-
se gefunden zu haben, ihnen geht 
es besser als jemals zuvor und sie 
geniessen ein sorgenfreieres Leben.



Rufname: Chicho
Geb: 1938
Eintritt: 2002
alter Wohnort: Ralima

Hokonu ist ein kleines Dorf etwa 6 km nordöstlich von Ganzi. Chicho lebte dort 18 
Jahre alleine in einer ganz kleinen Hütte mit einem einzigen dunklen Raum ohne 
Fenster. Eine Heizung gibt es nicht; im Winter wärmte das Feuer seiner Kochstelle 
den Raum. Das Wasser holte er an einem Brunnen etwa 1 km von seiner Hütte ent-
fernt.
Im September 2001 hatte sich Chicho beim Arbeiten mit einer Maschine das rechte 
Handgelenk gebrochen. Der Bruch wurde weder gegipst noch sonst wie fixiert, so 
dass nach 9 Monaten seine rechte Hand und das Handgelenk vollständig gelähmt 
und unbrauchbar wurden. Mit der linken Hand ist Chicho wegen schwerer Arthrosen 
aller Fingergelenke ebenfalls behindert. Er konnte kaum mehr für sich selber sorgen 
und wurde sehr schwach.
Der Dorfchef bemühte sich nach seinen Möglichkeiten, ihm täglich zu helfen. Der 
tibetische Sozialbeamte von Ganzi brachte gelegentlich Tsampa. Auf Anfrage der 
Sozialbehörde von Ganzi wurde Chicho ins Nima Altersheim aufgenommen.

Chicho

Im Oktober 2008 ist 
Chicho in seinem 
Zimmer gestürzt. 
Seither hat er 
grosse Schmerzen 
in den Beinen, 
braucht Pflege und 
kann sich nur im 
Rollstuhl bewegen.



Decki Dolma und ihre zwei Geschwister haben ihre Eltern in früher Kindheit verloren. 
Ihre Schwester ist vor 7 Jahren gestorben und ihr Bruder erlitt einen Schlaganfall 
mit vollständiger Lähmung der linken Körperseite. Durch ihren stark verkrümmten 
Rücken und die schweren Kniearthrosen  war sie bald nicht mehr in der Lage den 
Haushalt und die Pflege weiterzuführen. 
Decki Dolma war froh das sie und ihr Bruder Ka Tsering im Nima Home aufgenom-
men wurden, wo sie ihm bis zu seinem Tode 2003 - mit Unterstützung - zur Seite 
stehen konnte.

Rufname: Ani Dega
Geb: 1941
Eintritt: 2001
alter Wohnort: Drushunu

Decki Dolma



Do Chitso kam vor 6 Jahren zu 
uns ins Nima-Heim. Sie ist im-
mer guter Dinge, scherzt viel, 
lacht viel und liebt es zu tanzen 
und zu singen. Es tut ihr selbst 
leid, dass sie dies aufgrund ih-
res Alters und des Schlaganfalls 
nicht mehr machen kann.

Do Chitso ist in Raca geboren. Sie lebte dort bis sie ins Nima-Heim einzog. Sie war 
Bäuerin. Do Chitso war verheiratet. Ihr Mann starb früh und ihrer kleine Tochter wur-
de mit ein paar Monaten krank und starb. Somit war sie alleine für den Hof zuständig. 
Sie hatte Felder zu versorgen. Ihr älterer Bruder half ihr zu Hause und kümmerte sich 
um sie. Da er aber Mönch war, konnte er ihr bei der harten, schweren Feldarbeit nicht 
zur Hand gehen. Die Leute vom Dorf unterstützten Do Chitso manchmal, indem sie 
die Gerste zur Mühle brachten. Sonst musste sie alleine die schwere Arbeit machen.
Als ihr Bruder vor 6 Jahren starb, fühlte sich Do Chitso nicht mehr in der Lage für sich 
selbst zu sorgen. Sie kollabierte zu Hause, war schwach. Deswegen verkaufte die 
alte Frau alle Felder und konnte bei uns ins Nima-Heim einziehen.

Vor ca. 2 Jahren hat-
te Do Chitso einen 
Schlaganfall. Ihre 
rechte Seite ist ge-
schwächt und zum 
Laufen braucht sie 
einen Stock. Darum 
geht sie immer wieder 
zu Yeshi Dorjee, dem 
tibetischen Arzt zur 
Akupunktur. Sie hat 
das Gefühl, dass die 
Behandlung ihr hilft. 
Im Laufe der Jahre 
verschlechterte sich 
ihr Augenlicht und 
das Hören. Trotzdem 
lacht Do Chitso immer noch wie am ersten Tag und es ist eine Freude, sich mit ihr 
zu unterhalten.

Do Chitso ist so glücklich, dass sie im Nima-Heim ist. Sie muss nicht mehr arbeiten, 
hat immer gut zu essen und es ist immer jemand da, der sich um sie kümmert. 

Rufname: Ani Doga
Geb: 1928
Eintritt: 2003
alter Wohnort:  Raca

Do Chitso



Rufname: Lobsang Lhaden
Geb: 1959
Eintritt: 2009
alter Wohnort: Golunu

Lobsang Lhaden

Die drei Frauen verbringen 
nach einem entbehrlichen 
Leben einen ruhigen und 

menschenwürdigen 
Lebensabend in Gesell-

schaft anderer Menschen.

Rufname: Pema Wangmo
Geb: 1942
Eintritt: 2004
alter Wohnort:  Lhopa

Pema Wangmo

Rufname: Dadon
Geb: 1942
Eintritt: 2004
alter Wohnort:  Zachu

Dadon

Strahlende Gesichter 
sagen mehr als hundert 

Worte.



Dadon, Pema Wangmo mit Hund Bobo





Rinzin Tsechi wurde von ihrem 
Schwiegersohn in seinem Haus 
nicht mehr akzeptiert, da sie in-
folge grober gesundheitlicher 
Probleme (Lähmungen, einge-
schränkte Sehfähigkeit, chroni-
sche Schmerzen) kaum fähig war 
der Familie behilflich zu sein. 
Ihre Tochter brachte sie ins Nima-

Home, wo sie sich nun frei von Ärgernissen mit ihrem Schwiegersohn fühlt und sehr 
glücklich ist. Sie ist eine angenehme Mitbewohnerin mit süsser Stimme.

Nach dunklem Loch, Keller und feuchter Lehmhütte, schätzen die drei Frauen 
das trockene Zuhause in heller freundlicher Umgebung.
Kräftiges Essen und ein warmes Bett tragen zu ihrem Wohlbefinden bei.

Rufname: Puntso
Geb: 1938
Eintritt: 2007
alter Wohnort:  Rava

Phultsok Dolma
Rufname: Deshi Khandro
Geb: 1953
Eintritt: 2007
alter Wohnort:  Hokunu

Rufname: Rinchen Lhamo
Geb: 1938
Eintritt: 2004
alter Wohnort:  Jesunda

Rinchen Lhamo

Deshi Khandro

Rinzin Tsechi

Rufname: Rinzin Tsechi
Geb: 1958
Eintritt: 2009
alter Wohnort:  Tuku



Rufname: Juga
Geb: 1950
Eintritt: 2005
alter Wohnort:  Lhopa

Ju Tsering wohnt seit 5 Jahren bei uns im Nima-Heim durch Vermittlung seiner 
Schwester.
Juga war nie verheiratet und hat auch keine Kinder. Er wohnte alleine zu Hause. Er 
versorgte auch alleine den Bauernhof, arbeitete allerdings nicht auf dem Feld, denn 
das konnte er sich gesundheitlich nicht leisten. Er hat schon seit langem eine Lun-
generkrankung. Deswegen war er auf die Hilfe anderer angewiesen.

Bevor er ins Nima-Heim kam hat er seine Felder verpachtet. In Tibet ist es allgemein 
gebräuchlich, dass die Pacht mit 20% des Ertrages der Ernte abgegolten wird. Aber 
seit 3 Jahren haben ihm die Pächter keine Gerste oder andere Ertragsgüter mehr 
gebracht. Somit ist er auf die vollständige Versorgung von unserer Seite angewiesen.
Er hilft gerne beim Holz spalten und Tee kochen. Er hat immer noch seine Lungen-
probleme, aber es geht ihm besser als zuvor. Im Nima-Heim hält er die Aufgabe des 
Torhüters inne.

Seine Schwester, die in Ganzi eine Apotheke 
hat, kommt ihn nie besuchen und er geht 
auch nicht zu ihr. Sie führen keine 
gute Beziehung zu einan-
der. Allgemein erhält er 
von seinen Familien-
mitgliedern weder 
Besuch noch be-
kommt er Tsampa 
oder ein wenig 
Geld geschenkt.

Ju Tsering



Dorje Lhamo zog am 2. Oktober 2009 glücklich und dankbar ins Nima Altersheim ein. 
Sie brachte 150 kg Gerste und eine Wagenladung getrockneten Yakmist mit – wel-
chen wir sehr gut als Brennma-
terial verwenden konnten.

Das Zimmer teilt sie mit Lob-
sang Lhadren, mit der sie be-
reits eine richtige Freundschaft 
pflegt. Dorje Lhamo hat sich 
sehr gut bei uns eingelebt 

(siehe Newsletter-Biografie 2009)

Rufname: Dorje Lhamo
Geb: 1945
Eintritt: 2009
alter Wohnort:  Golunu

Dorje Lhamo

Rufname: Rilu
Geb: 1925
Eintritt: 2007
alter Wohnort:  Kotse

Rinchen Lhamo

Die immer zum Spassen aufgelegte Rilu, verstarb 
leider im September dieses Jahres.



Die Familie von Lobsang Jimpa 
ist im Nima Home seit 2003 be-
kannt. Lobsang Jimpa wurde 4 
Jahre lang durch den Arzt der 
Mobilen Arztklinik vom Nima 
Home betreut (2003-2006). Lob-
sang litt an einer Lungentuber-
kulose und konnte nicht mehr 
gehen. Er erholte sich Dank der 
Behandlung sehr gut und kann 
jetzt mit Hilfe eines Gehstocks 
wieder laufen.

Seine Frau Yeshi Chödren 
übernahm die ganze Ar-
beit im Haus und auf den 
Feldern und sorgte für die 
Familie. Sie litt selber je-
doch immer wieder unter 
starken Rückenschmer-
zen.

Die Tochter Khandro und 
der Sohn Palden Tsul-
tim leiden beide seit ihrer 
Kindheit an Poliomyelitis 
und Epilepsie. Beide sind 
auf Unterstützung der 
Mutter angewiesen und 
können sie nicht bei der 
Arbeit entlasten.

2009 kam die Familie mit einem Begleitschreiben der Behörde ins Nima Home mit 
der Bitte, der Familie ein neues zu Hause zu geben. Sie sind sehr arm durch die 
Umstände dass der Vater und die Kinder nicht arbeiten können. Sie wurden zwar 
von den Behörden finanziell unterstützt, was aber für den Lebensunterhalt und die 
Medikamenten bei weitem nicht ausreichte. 

Rufname: Jimpa
Geb: 1949
Eintritt: 2009
alter Wohnort:  Zale

Lobsang Jimpa

Rufname: Jiga
Geb: 1952
Eintritt: 2009
alter Wohnort:  Zale

Yeshi Chöden

Rufname: Palden
Geb: 1981
Eintritt: 2009
alter Wohnort: Zale

Palden Tsultim

Chamchu Khandro

Eine ganze Familie
im Nima-Home

Rufname: Khandro
Geb: 1989
Eintritt: 2009
alter Wohnort:  Zale



Die Familie bewohnt nun ein grosses Zimmer mit vier Betten, sie helfen sich gegen-
seitig und sind sehr glücklich. Der Raum ist von einer harmonischen Gemütlichkeit 
beseelt.



Khale ist eine sehr aufgestellte, rüstige Frau welche sich sehr schnell an die neue 
Umwelt hier im Altersheim gewöhnt hat. Sie kommt aus Tuku, einem Dorf zwei Auto-
stunden ausserhalb Ganzi. Sie hatte dort einen Hof auf welchem sie mit ihrer Tochter 
und dem Enkel lebte. Ihre Tochter ist vor 13 Jahren gestorben und sie erzog ihren 
Enkelsohn von da an alleine, da dieser zu jenem Zeitpunkt erst 12 Jahre alt war. 
Ihr Mann hatte sich schon lange zuvor von ihr scheiden lassen. Der Enkel wurde 
Mönch, zog nach Lhasa und wurde dort vor zwei Jahren verhaftet, und weilt seither 
im Gefängnis. 
Khale hat vor fünf Jahren den Hof aufgegeben und ist in ein Haus des dortigen Klos-
ters eingezogen. Sie bekam jedoch immer stärkere gesundheitliche Beschwerden, 
vor allem Blut- und Unterleibsprobleme. Obschon sie bei einem tibetischen wie auch 
einem chinesischen Arzt war konnte ihr nicht geholfen werden. Tägliche Arbeiten 
wurden für sie immer wie mühsamer und es kam sogar vor, dass sie weder Brenn- 
holz noch Essen im Haus hatte und es ihr unmöglich war, sich selber auch nur ein 
bisschen Tee zuzubereiten. Angehörige hatte sie in Tuku viele doch keiner wollte 
oder konnte ihr unter die Arme greifen.
Khale fühlt sich hier im Altersheim sehr wohl. Sie muss sich hier nicht jeden Tag 
darum kümmern, ob es ihr für Kleider, Medizin und Essen reichen werde. Auch die 
Gesellschaft der anderen Bewohner schätzt sie sehr und hat sich schnell eingelebt. 
Unser Arzt hat sich der Blutprobleme angenommen und es geht ihr mittlerweile schon 
besser und sie hat wieder Farbe im Gesicht angenommen.

Rufname: Khalu
Geb: 1930
Eintritt: 2006
alter Wohnort:  Tuku

Khale



links:
Woser Lhamo beim täglichen Gebet

unten:
Woser Lhamo lacht viel und ist im-
mer zu Spässen aufgelegt. Hier mit 
Ani Tsega (links) und Khale (rechts)

Rufname: Aju Gusha
Geb: 1939
Eintritt: 2004
alter Wohnort:  Ganzi

Whoser Lhamo



Asa Paga kommt aus Tinka. Asa Pagas Ehemann starb 1976 an Lungen- und Nierenversa-
gen. Sie hatten zusammen ein Mädchen, das allerdings kurz nach der Geburt verstarb. Nach 
dem Tod ihres Mannes, kümmerte sich niemand um sie. Sie versorgte den Bauernhof ganz 
alleine.
Als sie älter wurde wollte Asa Paga gerne zu der Rentnergruppe gehören, um die 
sich die Regierung kümmert oder eine Li- zenz erhalten, dass sie betteln gehen 
durfte. Die chinesischen Behörden küm- merten sich anschließend um sie, 
allerdings musste sie dafür ihre Felder hergeben. Zu dieser Zeit fragte die  
ehemalige Heimbewohnerin Ani Pema Asa Paga, ob sie nicht zu uns ins 
Nima-Heim ziehen möchte. Damals lehnte sie ab. Nach weiteren 
2 Jahren gingen Asa Paga, der Dorf- vorsteher und Ani Pema zu Nima 
und baten ihn darum, dass Asa Paga ins Nima-Heim ziehen dür-
fe. In dieser Zeit ging es der alten Frau gar nicht gut. Sie wollte am 
liebsten sterben, denn sie fühlte sich schlecht, ausgemergelt und 
allein gelassen. 
Krank war Asa Paga so gut wie nie, auch nicht in der schweren 
Zeit. Nur ab und zu hatte sie eine kleine Erkältung. Die einzige 
Einschränkung, die die alte Frau hat, ist ihr Au-
genlicht. Sie ist auf dem rechten Auge blind 
und auf dem linken Auge sieht sie nicht sehr gut. 
Weil aber ein Mönch ihr sagte, sie solle sich 
nicht an den Augen ope- rieren lassen, hat sie 
jede Hilfe in den Wind geschlagen.
Asa Paga hat keine nahen Angehörigen 
mehr. Ihr Bruder starb vor 3 Jahren. Der 
Einzige, der sie hin und wieder besucht ist ihr 
30-jähriger Neffe. Er bringt ihr Tsampa, ein 
wenig Geld und bedankt sich immer herzlich bei 
Nima, dass er die alte Frau aufgenommen hat. Alle Freunde, die Asa Paga hatte, sind entwe-
der gestorben oder haben sich von ihr abgewandt, nachdem sie ins Nima-Heim gezogen ist.
Asa Paga ist froh hier zu sein. Sie fühlt sich gut aufgehoben und ist glücklich. 

Rufname: Asa Paga
Geb: 1939
Eintritt: 2004
alter Wohnort:  Tinka

Palden Tschintso



Pema Wangmo und Sonam Yangchab

Wegen Rückenproblemen und Schmerzen die bis in die Beine austrahlten konnte 
sie keine Feldarbeiten mehr machen und verlor ihren Unterhalt.

Der Dorfchef hatte mehrmals um ihre Aufnahme angefragt.
Seit 2007 ist sie nun eine Mitbewohnerin des Nima-Homes.

Rufname: Aju Sega
Geb: 1945
Eintritt: 2007
alter Wohnort:  Zachu

Sonam Yangchab



Loga hat früher in einem Dorf in der Nähe Ganzis gewohnt und hat bei den Behör-
den in einem Kraftwerk als Bauarbeiter gearbeitet. Als er erblindete zügelte er nach 
Ganzi und ein Bekannter kümmerte sich fortan um ihn. 
Seit er im Altersheim ist besuchen ihn von Zeit zu Zeit seine Verwandten.
Er ist hier äusserst glücklich obschon er wenig zwischenmenschliche Kontakte hat. 
Er beklagt sich lediglich über starke Rücken- und Nackenschmerzen.

Rufname: Loga
Geb: 1938
Eintritt: 2006
alter Wohnort:  Ganzi

Loga

Loga und Dagmar



Tashi Chogyal war bis zu seiner Scheidung (vor 20 Jahren) mit Bumo  
Chilu verheiratet. Ihr einziger Sohn ist Mönch und lebt in Indien. Er lebte früher in 
Lhasa wo er auf der Strasse Kräuter und Second Hand-Kleider verkaufte. 2006 be-

kam er einen Schlaganfall mit einer linkssei-
tigen Lähmung die ihn Tag und Nacht ans 
Bett fesselte.
Seine Behandlung in Lhasa kostete ihn 
sein ganzes Vermögen und er kehrte nach  
Thamey zurück.
Mit Hilfe der Medizin vom tibetischen Arzt 
in Ganzi, konnte sich Draga so gut erholen, 
dass er heute mit Hilfe eines Gehstocks 
wieder - mehr oder weniger gut - laufen 
kann. Da er aber immer noch nicht selbst 
aufstehen kann, brachte man ihn auf An-
frage der lokalen Behörde von Thamey ins 
Nima-Home, mit der Bitte für ihn solange zu 
sorgen, bis er wieder fähig ist, sich um sich 
selbst zu kümmern.

Rufname: Draga
Geb: 1963
Eintritt: 2009
alter Wohnort:  Thamey

Tashi Chogyal

Draga und Juga

Draga in der Sonne



Tsering Lhamo ist erst seit einem Jahr im Nima-Heim. Ihr Sohn hat vor einigen Jah-
ren geheiratet und dann fingen die Probleme in der Familie an, denn ihr Sohn wurde 
alkoholabhängig. Er trinkt viel, ist aggressiv, arbeitet nur hin und wieder.
Seine Ehefrau hat sich von ihm getrennt. Sie hatten zum Glück keine Kinder. Aller-
dings ist nun Tsering Lhamo mit dem Sohn alleine. Sie hat große Angst vor ihm, denn 
er ist unberechenbar. Verwandte haben ihr angeboten, dass sie bei ihnen wohnen 
könnte. Sie ist gerührt von der Anteilnahme, aber möchte ihnen auf Dauer nicht zur 
Last fallen.
Tsering Lhamo verbringt immer noch viel Zeit in ihrem Zuhause. Sie schläft dort und 
kümmert sich immer noch um den Haushalt, denn sie hat Sorge, dass ihr Sohn das 
Haus verkauft und das ganze Geld versäuft. Dies hat er schon mit den Feldern ge-
macht. Er verkaufte alle Felder und hat das Geld für den Alkohol benutzt. 
Früher war Tsering Lhamo Straßenarbeiterin. Sie verdiente für ihre Familie damit das 
Geld. Sie hatte insgesamt 8 Kinder. 3 Söhne und 4 Mädchen sind schon gestorben, 
so dass sie nur noch diesen Sohn hat. Tsering Lhamo muss wirklich ein schweres 
Schicksal tragen.
Gesundheitlich hat Tsering Lhamo auch Probleme. Sie hat Schmerzen in den Beinen 
und beim Laufen. Außerdem muss sie bei Belastung schwer atmen.
Tsering Lhamo kam auf Nima zu und fragte ihn, ob er sie im Altenheim aufnehmen 
könnte. Nima hat darauf mit dem Dorfvorstand gesprochen, der damit einverstanden 
war.
Wenn Tsering Lhamo im Nima-Heim ist geht es ihr gut. Sie hat genügend zu essen, 
kann sich ausruhen, muss keine Arbeit verrichten. Wie sich ihre Zukunft in Hinsicht 
auf ihren Sohn und das Haus gestaltet weiß sie noch nicht. Darüber ist sie sehr trau-
rig und macht auch einen deprimierten Eindruck.

Rufname: Tsering Lhamo
Geb: 1938
Eintritt: 2009
alter Wohnort:  Ganzi

Tsering Lhamo



Rufname: Lo Dendru
Geb: 1944
Eintritt: 2009
alter Wohnort: Sershiti

Lobsang Dhondup

Rufname: Sonam Tashi
Geb: 1950
Eintritt: 2010
alter Wohnort:  Chulu Yagya

Sonam Tashi
Diese zwei Männer teilen sich 
ein ähnliches Schicksal. 
Lobsang und Tashi wuchsen 
beide bei einem Grosselternteil 
auf.  Lobsang bei der Gross-
mutter und Tashi beim Gross-
vater. Sie blieben ledig und 
arbeiteten in diversen Berufen 
als Hilfsarbeiter. Beide haben 
körperliche Beeinträchtigungen.  
Lobsang Dhondup infolge  
eines Motorradunfalls mit Frak-
turen im Rückenbereich.Tashi 
ist leicht invalid er kann nicht 
mehr gut laufen.

Glücklich über ihr neues Zuhau-
se geniessen sie ihren Lebens-
abend  in Gesellschaft der übri-
gen Mitbewohner. 



Choden Palmo 
ist gebürtig aus Lhopa / Tinka. Sie 

wohnte in der Nähe vom Tscheschu Kloster. 

Als sie ein kleines Kind war sind beide Eltern gestorben. Ange-
hörige hatte sie auch keine mehr, so dass sie ein Waisenmädchen 

war. Die Leute im Dorf kümmerten sich um sie. Choden Palmo erzählte, 
dass sie alleine im Elternhaus wohnte. Sie hatte weder Felder noch Rinder.
Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, arbeitet sie wo immer sie Arbeit im 
Dorf oder in der Nähe von Lhoba fand. Sie hatte nicht viel zum Leben, kam 

mehr schlecht als recht durch.
Manchmal erhielt sie 500,- Yuan / Jahr von der Regierung.

Als sie älter wurde, baute sie körperlich ab. Sie leidet unter Magenschmerzen, 
Kopfschmerzen, Knieschmerzen und fühlte sich nicht mehr leistungsfähig.

Peyung, eine Angestellte des Nima-Heims, erzählte der Frau von unserem Heim. 
Auch sprach sie mit Lobsang Nima über Choden Palmo und bat ihn, sie auf zu 

nehmen. Wenig später kam auch der Dorfvorsteher mit Choden Palmo ins Heim 
und bat um ihre Aufnahme.

Choden Palmo ist nun seit 3 Wochen im Nima-Heim. Sie ist eine ruhige Frau, 
die im Moment noch alleine in ihrem Zimmer ist. Bei einem Gespräch redete 
sie offen über ihr Leben und man sagte ihr, dass sie bestimmt bald Freund-

schaft mit den anderen Heimbewohner schließen würde. Außerdem 
könne sie sich nun erholen. Sie müssen bei uns nicht mehr arbeiten, 

habe immer genügend zu essen und wenn sie krank werden 
würde, kümmere sich immer jemand um sie. Ich versicher-

te ihr, dass sich ihre Beschwerden bestimmt in 
einigen Wochen bessern werden.

Rufname: Choden Palmo
Geb: 1954
Eintritt: 2010
alter Wohnort:  Tinka

Choden Palmo



Seine Heimat ist Drango. Dort wohnte er in Drehor und hatte einen Bauernhof. Seine 
Töchter sind beide verheiratet, haben chinesische Männer und sind mit ihnen nach 
Amdo in einen moslemischen Ort gezogen. 
Als seine Frau vor 3 Jahren starb, konnte er den Bauernhof sowie die Felder nicht 
mehr alleine betreiben. Die Felder liegen seither brach.
Seine beiden Töchter hätten ihn gerne bei sich aufgenommen, aber Gompo möchte 
nicht in einen Ort ziehen, in dem er seine Religion nicht ausüben kann, in den es 
keine Klöster gibt und die Kultur eine andere ist.
Als er vor kurzer Zeit einen Monat in Ganzi verbrachte, um dort Gebetsrunden zu 
drehen, kam er mit den Leuten ins Gespräch und erfuhr vom Nima-Heim. Er machte 
sich auf den Weg zu Lobsang Nima, sprach mit ihm und bat darum im Nima-Heim 
aufgenommen zu werden. Nima kam dieser Bitte sehr gerne nach.
Trotz der kurzen Zeit, die er im Heim wohnt, hat er schon Freundschaft mit der Fa-
milie von Lobsang Jimpa geschlossen. Bei ihnen sitzt er oft und dreht während der 
Unterhaltung seine Gebetsmühle.

Rufname: Gompo
Geb: 1946
Eintritt: 2010
alter Wohnort:  Drehor

Gompo



Das Jahr 2010 sollte für die Betreuung der Patenkinder endlich wieder ein gelunge-
nes Jahr werden. Die letzten Jahre durfte kein Ausländer nach Ganzi reisen, so dass 
die Besuche der Kinder nicht in genügendem Ausmaße geleistet werden konnten.

Im Vorfeld der Reise nach Ganzi bereitete ich einen ungefähren Plan vor, welches 
Kind ich wo, wann und wie besuchen wollte. Außerdem gelang es mir mit Hilfe 
von Freunden vor Ort einen geeigneten Dolmetscher zu finden. Die Besuche waren 
somit gut organisiert und ich ließ mich in Ganzi überraschen, was auf mich zukam.

Innerhalb von 4 Wochen habe ich 60 Patenkinder unserer Nima-Sozialprojekte meist 
zu Hause bei ihren Familien besucht. Es hat mich sehr gefreut, das eine oder andere 
Kind wieder zu sehen und miterleben zu dürfen, wie es heran wächst, wie es sich 
entwickelt und welche Träume es hat. Gerne möchte ich ihnen näher bringen, wie 
so ein Besuch in der Regel von statten ging.

Einmal wollte ich auf dem Dorf einige Kinder in der Schule besuchen. Sie waren 
auch alle anwesend, bis auf einen Jungen. Er sei schon seit fast einem Jahr nicht 
mehr in der Schule, erzählte man meinem Dolmetscher, Jaga vom Nima-Heim und 
mir. Seine schulische Leistung habe sehr zu wünschen übrig gelassen, warum er 
auch aus der Schule ausgetreten ist. Es könne sein, dass wir ihn im ortsansässi-
gen Kloster fänden, denn die Lehrer hätten gehört, dass er nun als Tempelmaler 
arbeitet. Mit diesen vielen „es könnte sein“ und „man habe gehört“ machten wir 
uns mit großen Zweifeln auf die Suche nach dem Jungen. Vielleicht finden wir ihn 
nicht, vielleicht  hat der Knabe uns angeschwindelt und was machen wir, wenn er 
nun arbeitet und schon Geld verdient? Viele Fragen schwirrten in unseren Köpfen. 
Im Kloster machten die Maler gerade Mittagspause und mein Übersetzer ging zu Fuß 
im Dorf umher und kam stolz mit dem Jungen zurück. Ich musste sehr lachen, denn 
der Junge war von oben bis unten mit einem rötlichen Farbton bedeckt. Wir freuten 
uns riesig, dass wir ihn gefunden hatten und ließen uns von ihm seine Geschichte 
erzählen. Es stimmte, dass er nun die Tempelmalerei lernt, aber er bekommt wäh-
rend seinen Lehrjahren keinen Lohn dafür. Mein Dolmetscher, Jaga und ich berieten 
uns und kamen überein, dass wir den Jungen während seiner Lehrzeit weiterhin 
fördern wollen und er somit weiterhin Schulgeld bekäme. Er stammt aus einer ar-
men Bauernfamilie mit 2 Kindern. Seine Mutter muss die Familie alleine versorgen.
Solange der Junge kein Geld verdienen kann, kann er die Familie nicht unterstüt-
zen. Damit es ihm möglich ist eine gute Ausbildung zu erhalten und nicht aus finan-
ziellen Gründen im Straßenbau anfängt zu arbeiten, werden wir ihn in der Lehrzeit 
weiterhin unterstützen.
Mich hat es so gefreut zu sehen, dass wir den Kindern nicht nur in der Schulaus-
bildung helfen können, sondern auch im Erlernen von einfachen handwerklichen 
Berufen.

Bericht über die Patenschaftsbesuche 2010
von Dagmar Hussel, 1. Vorsitzende D



Die Besuche und Betreuung der Patenkinder hat viel Zeit in Anspruch genommen. 
Dennoch war ich auch bei unseren kleinen Schützlingen im Kinderheim. Einige der 
Großen pubertieren im Moment und wie in jeder anderen Familie merken auch wir 
dies. Mit viel Geduld, Fingerspitzengefühl und langen Gesprächen gelang es unse-
ren Betreuerinnen und Lobsang Nima Soghatsang die Wogen zu glätten. 
Für ein paar Wochen erhielten die Kinder Hausaufgabenhilfe von chinesischen Bud-
dhisten.

Leider kann ich nicht garantieren, dass es mir oder anderen Mitgliedern der Nima-
Sozialprojekte jedes Jahr möglich ist nach Ganzi zu reisen und eine intensive Be-
treuung der Patenkinder durchzuführen. Es bedarf hoher Geduld, großes Organisa-
tionstalent, körperliche Gesundheit, sehr viel Zeit für Land und Leute sowie für die 
Akklimatisierung und zu guter letzt Wohlwollen der Behörden für die ungehinderte 
Einreise. Ich bitte deswegen um ihr Verständnis, dass es evtl. nicht jedes Jahr mit 
einem Besuch vor Ort klappt. Wir versichern ihnen aber, dass ihre Spenden immer 
bei ihren Schützlingen ankommen werden und wir versuchen spätestens alle 2 Jah-
re vor Ort zu sein.



Verrate niemals Deine Kindlichkeit! 
Sie ist wie eine Goldmine unter dem Schutt 

Deiner Probleme, Deiner Ängste - 
eine Sonne, die niemals erlischt.

Tibetische Weisheit
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