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Liebe Freundinnen und Freunde 
der NIMA-Sozialprojekte in Tibet

Im August reiste ich zusammen mit meiner Frau Madeleine 
Friess nach Ganzi. Wir wurden begleitet von den Schwestern 
Margrit Muther und Doris Hürzeler, beide Diakonissen des 
Diakoniewerks Neumünster. Es war für uns ein eindrückli-
ches Wiedersehen als wir am verregneten späten Abend des 
27. August 2012 im Altersheim eintrafen. Alle waren sie da, 
um uns zu empfangen: zuallererst Lobsang Nima Soghatsang 
und natürlich Tashi, die Mitarbeiter sowie die Altersheim-
bewohner. Fast vier Wochen verweilten wir in den gastlichen 
Räumen. Viel Zeit für Nima und mich, uns über die anste-
henden Probleme sehr offen und intensiv zu unterhalten und 
wichtige Entscheidungen vorzubereiten. Es war vorteilhaft, 
dass uns Palmo Koondhor, Stellvertreterin von Nima, die er-
sten beiden Tage begleiten konnte, bevor sie für ein frohes 
Wiedersehen mit ihren Kindern nach Lhasa zurückreiste.

Hier ein paar der wichtigsten Informationen; weiteres ist 
aus nachstehenden Beiträgen ersichtlich:

NIMA BLEIBT LEITER DER SoZIALWERKE! Nima und Tashi weilten 
ja bereits seit dem späten Frühjahr wieder in Ganzi. 
Vorgesehen war der Rückzug von Nima und damit der Abschied 
von seinen Sozialwerken mit dem Übergang der Leitung an 
Palmo Koondhor. Ich denke, auch Palmo Koondhor und vor al-
lem mir wurde in diesen Tagen bald klar, dass Nima noch 
ganz tief in seinen Projekten, welche er mit viel Herz-
blut und grossem Engagement gegründet, erstellt und ein- 
gerichtet hat, verwurzelt ist. Ganz eindrücklich zeigte 
sich dies an der Versammlung der Altersheimbewohner und der 
Angestellten vom 30. August 2012, an welcher Nima offiziell 
seinen Abschied bekannt machte. Es waren rührende Szenen, 
in welchen die Heimbewohner und die Angestellten Nima vehe-
ment zum Bleiben aufforderten. In den anschliessenden ver-
traulichen Aussprachen zwischen Nima und mir entschied er 
sich für den Verbleib in seiner Führungsaufgabe. In diesem 
Zusammenhang wurde eine Neuorientierung hinsichtlich der 
Führungsstruktur, dies unter weiterem Einbezug von Palmo 
Koondhor, vereinbart.



JuGEND uND ALTER uNTER EINEM DAcH – Seit dem Frühling 2012 
ist neues Leben ins Altersheim eingekehrt! Neu wohnen die 
Kinder in den Räumen oberhalb der früheren mobilen Klinik, 
das heisst, sie leben mitten im Altersheim. Wie bereits im 
letzten Newsletter berichtet, ist der eingreifende umbau 
bzw. Neubau des südlichen Trakts abgeschlossen. Die Al- 
tersheimbewohner und die Heimkinder fühlen sich im neu-
en hellen Aufenthalts- und Essraum wohl. Die neue und 
komfortabel eingerichtete Küche liegt unmittelbar dane-
ben. Mit dieser grossen baulichen Massnahme, zusammen mit 
der Einrichtung einer Verwalterwohnung, ist der letzte 
grundlegende Bauabschnitt abgeschlossen. Wir freuen uns 
über ein sehr ansprechendes, attraktives Ganzes im male-
rischen tibetischen Duktus.

Die Zeit hier 
hat mir erneut, 
aber auch meinen 
Begleiterinnen, 
einen wichtigen 
Zugang zu Tibet, 
seinen Menschen 
und ihrer Kul-
tur nahe ge-

bracht. Es waren wertvolle, 
eindrückliche Einblicke. Ganz wichtig für mich 

waren die vielen wertvollen, gemeinsamen Gespräche und der 
intensive Gedankenaustausch, auch über Fragen der tibe-
tischen Kultur und Religion. Ich bin sehr dankbar, dass Nima 
die Sozialwerke auch in Zukunft führen wird. unter seiner 
Leitung ist deren Qualität sichergestellt und die Verant-
wortung für die Bewohner und Angestellten liegt weiter- 
hin in guten Händen. Mein Dank gilt auch Palmo Koondhor, 
welche die weiten, oft mühseligen und langen Reisen nach 
Ganzi nicht scheut und sich ihrem Auftrag entsprechend 
hilfreich für das Wohl der Altersheimbewohner, Heimkinder 
und Patenkinder engagiert. Sodann richte ich meine Dank-
esgrüsse auch gerne an die hilfreichen Geister in unserem 
Alters- und Kinderheim, wozu ganz besonders Tashi gehört.

Tashi Delek - Glück und Segen
Theo Friess zusammen mit Lobsang Nima Soghatsang



Wir freuen uns, dass wir in ganzi 
eine Einrichtung haben, die zurzeit 

29 alten menschen einen würdigen 
Lebensabend ermöglicht. Sie werden 
bei uns nicht nur gut versorgt sondern 
sind Teil einer aktiven und neu auch 
generationenübergreifenden gemein-
schaft, in der die buddhistischen Tradi-
tionen gelebt werden und wo man ihre 
mithilfe schätzt und fördert.

Die grösste Veränderung bei unseren Pro-
jekten war dieses Jahr die Integration des 
Kinderheims in die Räumlichkeiten des Al-
tersheims. Als Theo Friess in Ganzi weilte, 
konnte er sich davon überzeugen, dass die-
se Zusammenlegung viele Vorteile für die 
älteren Menschen sowie auch für die Kinder 
bringt. Die Kinder fühlen sich offensichtlich 
wohl in den ansprechend eingerichteten 
Zimmern und die Altersheimbewohner freu-
en sich über den jugendli-
chen Betrieb.

DaS aLTERShEim
Ein Highlight für die Projekte war wohl wie 
eingangs erwähnt der Besuch unseres Stif-
tungsratspräsidenten Theo Friess mit sei-
ner Frau Madeleine. Der knapp vierwöchige 
Aufenthalt gab Theo Friess die Gelegenheit, 
viele anstehende Fragen vor Ort mit Nima 
und Palmo zu besprechen und gute und für 
alle zufriedenstellende Lösungen zu finden. 
Telefonisch oder schriftlich wäre dies wohl 
in diesem Masse nicht möglich gewesen.

Besonders die Entscheidung, dass Nima wei-
terhin die Führung der Sozialprojekte in 
Ganzi übernimmt und Palmo ihn dabei un-
terstützen wird, konnte nur durch intensive 
persönliche Gespräche erzielt werden. Ein 
solcher direkter Austausch zwischen der Lei-
tung in Ganzi und dem Stiftungsrat ist sehr 
wichtig - wegen der anstrengenden Anrei-
se und der nicht immer stabilen politischen 
Lage jedoch nicht regelmässig möglich.

Von links: 
Theo Friess, 
Madeleine 
Friess, die 
beiden Diako-
nissen Schw. 
D. Hür-
zeler und 
M. Muther und 
Tashi umringt von 
den Kindern des 
Kinderheims.



NEUAUFNAHMEN

• CHIGA ist 80-jährig und wegen 
einer unbehandelten Fussver-
letzung invalid. Dies machte es 
ihr schwer, sich selbst zu ver-
sorgen.

• Im weiteren fanden LASANG 
DARGAL und YACHE ein neues 
Zuhause bei uns. Allen dreien 
gefällt das Leben im Alters-
heim, sie fühlen sich wohl und 
gut aufgehoben.

Nima und Tashi ging es 2012 gesundheitlich 
nicht immer gut. Beide mussten sich sogar 
für einige Zeit in Spitalpflege begeben. Wir 
und alle in Ganzi sind froh und dankbar, dass 
es beiden wieder besser geht und dass sie 
einige Monate während des Som-
mers zusammen in Ganzi ver-
bringen konnten.

SpiRiTuELLE bETREuuNg

Nima, Leiter der 
Sozialwerke 
in Ganzi zu-
sammen mit 
seiner Frau 
Tashi

Seit einigen Monaten steht den Bewohnern, 
Angestellten und auch den Kindern ein 
Mönch mit Rat und Tat zur Seite.

Es war Nima ein grosses Anliegen, dass auch 
während seiner Abwesenheit und derjenigen 
von Palmo ein Ansprechpartner vor Ort ist.
Der Abt des nahegelegenen Klosters stellte 
dafür Jampa, einen erfahrenen Mönch, frei. 
Er nimmt sich der Anliegen sowohl der Heim-
bewohner als auch der Angestellten an. Die 
Kinder lehrt er die buddhistischen Gebräu-
che und Gebete, interessierten Bewohnern 
und Angestellten das Lesen und Schreiben.

Chiga 
geboren 1932

Lasang Dargal
geboren 1939

Yache
geboren 1942

Links: Der Mönch Jam-
pa beim Unterrichten 
der KInder. 



gEbETSmühLE

Über viele Jahre prägte eine schöne Stupa 
den Innenhof des Altersheims und das spiri-
tuelle Leben unserer Bewohner. Leider wies 
die bestehende Stupa erhebliche, witte-
rungsbedingte Schäden auf und konnte nicht 
mehr repariert werden. Da es sich nicht um 
die erste Stupa handelt, die seit dem Beste-
hen des Altersheims wegen Verwitterung 
abgerissen werden musste, hat sich Nima 
entschlossen, eine vom Wetter geschützte 
Gebetsmühle an ihrer Stelle zu errichten.

Er hat sich bereit erklärt, den Bau nicht nur 
zu leiten sondern auch weitgehend finanziell 
zu unterstützen. So konnte, auch dank einer 
grosszügigen Einzelspende aus der Schweiz, 
eine wunderschöne und wertvolle Gebets-
mühle gebaut werden.

Das Erstellen der Gebetsmühle unter Mithil-
fe aller Heimbewohner und Mitarbeiter war 
ein eindrückliches Ereignis.

Unzählbar viele auf Papier gedruckte Gebete 
und kilometerweise Tuchrollen werden vor-
bereitet. Diese werden anschliessend zu einer 
endlos langen Bahn vernäht.

Mit vereinten Kräften wird das Drehkreuz  an-
gebracht.

Papierstreifen mit den Gebeten werden mit 
Hilfe der Stoffbahnen auf die Mühle aufgerollt.

Bereits wird das Wickeln der oberen Rolle in 
Angriff genommen.

Die beiden Rollen werden gekonnt mit Tüchern 
umwickelt, dann mit Schnüren festgebunden.



Aus Anlass der Fertigstellung der Gebetsmüh-
le fand am 30. August eine Belehrung durch 
einen Rinpoche statt.

Dieses Fest zeigte einmal mehr die grosse 
Bedeutung, die das Altersheim für viele 
Gläubige auch aus der näheren Umgebung 
hat. Andererseits spiegelt es Nimas Anliegen 
wider, im Altersheim ein reges spirituelles 
Leben zu pflegen und zu fördern.

Die Gebetsmühle ist überdacht. Die teilver-
glasten Fronten schützen zusätzlich vor Wind 
und Wetter. Hier erhält die äussere Konstruk-
tion einen würdigen Anstrich.

Unter der künstlerischen Leitung von Yaga wird 
die Gebetsmühle schliesslich sorgfältig bemalt.

• Gebetsmühlen sind ein wichtiger Bestandteil des tibetischen Buddhismus 
und ein lebendiger Teil des alltäglichen tibetischen Lebens. Sie werden 
bei jeder Gelegenheit gedreht, um die Segnungen von Mitgefühl, Harmo-
nie und Frieden zu aktivieren und zu allen fühlenden Wesen auszudehnen. 

• Gebetsmühlen enthalten die Worte des Buddha, Lehren von Weis-
heit und Mitgefühl. Sie sind auf Papierrollen gedruckt. Traditionel-
lerweise wird aussen auf die Mühle das Mantra Om Mani Padme Hum 
in Sanskrit geschrieben, während auf den eng gerollten Papierbah-
nen eine Vielzahl von Gebeten - tausendfach wiederholt - enthalten ist. 

• Neben den mit menschlicher Kraft in Bewegung gesetzten Gebetsmühlen 
gibt es auch solche, die mit Wind- oder Wasserkraft angetrieben werden.



Choeden war Mönch. Kurz vor seinem Tod 
war er sehr krank und konnte nicht mehr 
essen und sprechen. Leider blieb die Hoff-
nung, dass er wieder gesund wird, unerfüllt.

Von den beiden Frauen und dem Mönch Choe- 
den wurde würdig Abschied genommen. Wir 
werden sie vermissen.

Kurz vor Ende Jahr am 27.12.2012 ist Decki 
Dolma und knapp zwei Wochen zuvor Choe-
den gestorben. Bereits im April verstarb Rin-
chen Lhamo.

Wir waren traurig, als wir die Nachricht be-
kamen, dass Decki Dolma gestorben ist. Sie 

war eine der ersten 
Heimwohnerinnen, 
lebte also schon 
mehr als zehn Jah-
re im Altersheim. 
Eigentlich hatte sie 
nie gesundheitli-
che Probleme und 
seit einigen Mona-
ten lernte sie fleis-
sig tibetisch lesen. 
Sie starb vier Tage 
nach einem Schlag-
anfall. 

Aus einer guten Idee wurde eine gute Sache! Der kleine Laden im Altersheim floriert. Es 
werden hauptsächlich Esswaren und Dinge für den täglichen Bedarf angeboten. Der Einnah-
menüberschuss wird für die Lehrlingsausbildung verwendet.

DER Shop

VERSToRbEN



Sie ist unser „fleissiges Liseli“. Stets fröh-
lich, engagiert, ist sie eilig unterwegs. Mit 
dem Ruf „Teooo“ zeigt sie den Gästen im 
Haus an, wann Essenszeit ist. Seit über acht 
Jahren ist Yeshi Wangmo im Altersheim en-
gagiert. Auch wenn die Arbeit anspruchsvoll 
ist, möchte sie diese nicht missen. Yeshi 
schätzt das gute Klima in ihrem Team. Die 
Pflege der Heiminsassen ist ihr ganz wichtig, 
sie übernimmt aber ganz selbstverständlich 
auch das Wäsche waschen, die Reinigung 
von Haus und Hof, die Mithilfe in der Küche, 
Besorgungen auch ausser Haus. Alleine und 
mit den andern Mitarbeiterinnen singt sie 
gerne tibetische Weisen.

Die Arbeit hier im Nima Home ist ihr beson-
ders wichtig, weil da die Pflege der buddhis-
tischen Spiritualität sehr ernst genommen 
wird und dieser Geist im Hause stets leben-
dig und spürbar ist. So werden die geistli-
chen Feste gepflegt wie z.B. das Lichterfest, 
an dem die Klöster und Häuser mit Butter-
lampen beleuchtet werden. 

Yeshi ist verheiratet; ihre 23-jährige Tochter 
lebt und arbeitet in Lhasa. In ihrer Freizeit 
hilft Yeshi Wangmo noch im Teehaus aus. Sie 
vermisst, dass die besser gestellten Tibeter 
in Ganzi kein Interesse für die Nima Projek-
te zeigen. Dass sich Menschen in der fernen 
Schweiz dafür  interessieren und Geld spen-
den beeindruckt sie und sie ist dafür sehr 
dankbar. Madeleine Friess

DaS kiNDERhEim

Dieses jahr war grosse „züglete“ an-
gesagt. Die kinder zogen aus ihrem 

bisherigen zuhause aus und wohnen nun 
in den Räumlichkeiten des altersheims.

Bislang hatten unsere Kinder ihr Zuhause 
im Erdgeschoss des Hauses von Nimas Bru-
der. Nach seinem Tod, haben die Erben die 
Liegenschaft im vergangenen Frühjahr ver-
äussert. Bei der Suche nach einem neuen 
Standort wurde schnell klar, dass die Ver-
legung der Kinder in einen Teil des Alters-
heims die beste Lösung ist.

bETREuERiN YEShi 

Tsering Dolkar lebt zusammen mit neun 
anderen Kindern im Kinderheim.



DiE paTENkiNDER

im august konnte palmo die paten-
schaftsgelder ausbezahlen. Es gelang 

ihr, fast alle kinder persönlich im alters-
heim zu treffen und mit ihnen auch ein 
paar Worte auszutauschen. im oktober  
besuchte sie die kinder zuhause. Stell-
vertretend für alle patenkinder hier ein 
bericht über Tsering Dolkar.

Nun, Tsering Dolkar kam im August im Al-
tersheim vorbei. Ich durfte ihr dann ihr 
Geld überreichen. Sie war so glücklich. 
Sie teilte mir mit, dass sie die 4. Klasse 
des Sichuan National College in Kangding 
besucht. Sie lerne sehr fleissig. Tsering 
Dolkar hat schon viel durchgemacht, da 
sie als Kind ihren Vater verloren hat. Sie 
möchte gerne einmal Lehrerin werden 
und Kindern helfen. Während den Ferien 
gab sie in abgelegenen Dörfern über 30 
Kindern Nachhilfeunterricht, ohne Ent-
gelt.
Bei meinem Besuch im Oktober war ihre  
Mutter alleine Zuhause. Ihr altes Haus 
ist verfallen und nicht mehr bewohnbar. 
Jetzt hat sie Holz eingekauft um es wie-
der zu renovieren. Momentan lebt sie in 
einer selbstgemachten Hütte. Ich weiss 
nicht, wie sie in den nächsten Monaten 
das Leben verbringen wird. Die Mutter 
teilte mir mit, dass sie  glücklich ist, dass 
ihre Tochter eine Hochschu-
le besuchen kann. Sie ist 
stolz auf sie. Tsering 
Dolkar sei ein tüchtiges 
und sparsames Mädchen. 
Ohne Hilfe der Patin 
hätte sie als alleinste-
hende Mutter ihr nie 
diese Möglichkeit 
geben können.

Die Kinder und 
deren Eltern sind 
so dankbar darü-
ber, dass ich es in 
Worten gar nicht 
ausdrücken kann. 
Durch Ihre Unter-
stützung sichern 
Sie den Kindern 

eine gute Schulbildung, geben ihnen Mut 
und Kraft und eine reelle Chance auf eine 
gute Arbeitsstelle. Herzlichen Dank.

Palmo Koondhor

Zurzeit absolvieren zwei Jugendliche 
eine Grundausbildung zum Thankamaler. 
Finanziert wird die Ausbildung zum Teil 
durch die Einkünfte aus dem Shop im Al-
tersheim. Unser Heimleiter Yaga ist ein 
erfahrener Thankamaler und hat bereits 
viele Projekte in der Region Ganzi reali-
siert. Sein Wissen und grossartiges Talent 
nutzt er nun, um unseren beiden Lehrlin-
gen Sonam Nima und Hyedup eine solide 
handwerkliche Grundlage zu vermitteln.

Nach dieser einjährigen Ausbildungspha-
se sind zwei Lehr- und Wanderjahre unter 
Aufsicht von Yaga geplant.

LEhRWERkSTaTT

Übung macht den Meister.



Die Schwesternschaft des Diakonie-
werks Neumünster (zollikerberg) ist 

schon seit vielen jahren freundschaft-
lich mit den Nima projekten verbun-
den und sie, aber auch viele einzelne 
Schwestern unterstützen uns seit jah-
ren grosszügig. zusammen mit Theo 
und madeleine friess reisten 2012 die 
beiden Diakonissen Doris hürzeler 
und margrit muther nach ganzi. Schw. 
margrit muther hat uns erlaubt, einen 
auszug aus ihrem Reisebericht zu ver- 
öffentlichen. Wir möchten ihr an dieser 
Stelle herzlich dafür danken.

Uns geht es gut, wir werden von Nima und 
Tashi verwöhnt. Doris und ich konnten an-
fangs Woche eine zweitägige Reise nach 
Dege machen, spannend und abenteuerlich. 
Unsere Reise führte uns auch über einen 
5005 Meter hohen Pass. Bei Sturm und Wind 
haben wir dort unsere Gebetsfahnen aufge-
hängt und Gebetszettel in den Wind gewor-
fen. Vielleicht hatte ich einen Höhenrausch, 
aber ich fühlte mich dort dem Himmel sehr 
nahe, war sehr glücklich und habe alle mei-
ne guten Wünsche für zu Hause und für die 
Welt in den Wind geschrieen.

Es ist Herbst, Erntezeit und heute wird Gers-
te gewaschen. Die frisch geerntete Gerste 
wird vom Bauer sackweise geliefert. Als ich 
aufstand, wurde im Hof die grosse Blache 
ausgebreitet. Die Frauen sitzen beim Brun-
nen beieinander, waschen und verlesen die 

zu bESuch iN gaNzi
Körner. Die gewaschene Gerste wird auf der 
Blache getrocknet, mit einer Art Rechen 
immer wieder gedreht. Die trockenen Gers-
tenkörner kommen wieder in die Säcke. An 
einem andern Tag wird der Röstofen im Hof 
aufgebaut, Holz gespalten, gefeuert und die 
Gerste geröstet. Diese wird dann nochmals 
von Hand verlesen und wieder in die Säcke 
versorgt und dann einmal in die Mühle ge-
fahren und gemahlen wie vor hunderten von 
Jahren.

Was mich immer wieder beeindruckt, ist die 
frohe Stimmung, die in diesen traditionellen 
Arbeiten steckt. Erntedank, es wird wieder 
genug zu Essen geben im Winter. Alle Be-
wohner sind irgendwie beteiligt: beim Ver-
lesen der Gerste, beim Heizen, aber auch 
zuschauen und Kommentar abgeben. Als das 
Personal zum Essen ging, haben die Bewoh-
ner das Rösten übernommen. Dazwischen 
gehen die Bewohner immer wieder zur neu-
en Gebetsmühle, sprechen dort ihre Gebe-
te. Heute sah ich auch die beiden Teenager 
und das ganz kleine Mädchen vom Kinder-
heim, die mit der Gebetsmühle im Kreis he-
rum gingen.

Das Schöne an unserem Besuch ist die Nähe 
zu den Menschen hier. Leider können die 
meisten nur Tibetisch, aber mit Händen 
und Mimik geht es schon irgendwie. Dies ein 
kleiner Eindruck von unseren reichen Ferien 
hier in Tibet.

Schw. Margrit Muther
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