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Liebe Freundinnen und Freunde 
der NIMA Sozialprojekte in Tibet

Das Jahr 2013 war ein Jahr ohne grössere Veränderungen bei 
unseren Projekten. Wir feierten im März ein Nima-Fest mit 
vielen Gönnerinnen und Gönnern. Zu diesem Anlass reis t en 
Lobsang Nima Soghatsang mit seiner Frau Tashi sowie auch 
Palmo Koondhor in die Schweiz. Wir in der Schw eiz hatten 
also Besuch aus Tibet, während man sich in Ganzi über den 
Aufenthalt zweier Reisegruppen aus der Schweiz Freute. 
Über beides werden wir in diesem Newsletter ausführlich 
berichten.

Wie Ihnen bereits aus vergangenen Berichten bekannt ist, 
nimmt die Spiritualität einen wichtigen Platz im Alltag 
unserer Heimbewohnerinnen und Bewohner ein. Sie halten 
die verschiedenen Zeremonien und Feiertage immer hoch und 
verspüren ein tief verwurzeltes Bedürfnis für die Teil-
nahme an allen Feierlichkeiten. Lobsang Nima Soghatsang 
und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verstehen es, 
diesen Wünschen immer wieder gerecht zu werden. 

Nehmen wir uns kurz Zeit, um uns mit den hohen Feiertagen 
der Tibeter vertraut zu machen. Die Erhaltung des spiri-
tuellen Brauchtums ist für die Tibeter sehr wichtig! Das 
tibetische Jahr beginnt mit LOSAR, den Neujahrszeremonien, 
Welche im Februar oder März stattfinden. Es wird gekocht, 
gebacken und viele leckere Speisen werden zubereitet.
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inpoche Das Fest zieht sich oft 

über mehrere Tage hin. Die 
Menschen schmücken sich 
mit neuen Kleidern und 
ihre Häuser mit farbigen 
Gebetsfahnen. Wer kann, 
besucht ein Kloster, wo 
Speisen geopfert und re-
ligiöse Schriften rezi-
tiert werden. Anschlies-
send finden sich die 
Familien zum Fest-
schmaus zusammen. Losar  
ist ein Fest voller Ge-
nuss und Fröhlichkeit!
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Etwas anders verläuft SAGA DAWA, dessen Inhalt dem Anden-
ken an Geburt, Tod und an die Erleuchtung Buddhas gewidmet 
ist. Die Feierlichkeiten fallen auf den vierten Monat nach 
Neujahr, bei uns also auf Mai/Juni. Das Brauchtum wird mit 
heiligen Zeremonien, wie Mani-Gebeten und Tänzen gefeiert. 
Die Mönche widmen sich insbesondere alten traditionellen 
Gesängen. Saga Dawa gilt als höchster Feiertag für die 
Tibeter.

Diesem folgt das ZHOTÖN- ODER SHOTONFEST. Es beginnt am 
30. Juni des tibetischen Kalenders (nach westlicher Rech-
nung im August). Die Feierlichkeiten ziehen sich über fünf 
Tage hin. Shoton bedeutet auf Tibetisch Bankett, daher wird 
es auch als tibetisches Opernfest bezeichnet. Ursprünglich 
als Fest für Mönche gedacht, wird heute der Frühling ge-
feiert und die Hoffnung auf eine gute Ernte zum Ausdruck 
gebracht.

Schliesslich folgt zum Abschluss des tibetischen Kalen-
ders - als letzter Höhepunkt vor den Feierlichkeiten zum 
tibetischen Neujahr - das sogenannte BUTTERLAMPEN-FEST, 
auch CHUNGA CHOEPA genannt. Es findet während den dunkel-
sten Tagen des Jahres statt. Sobald die Nacht hereinge-
brochen ist, erhellen tausende von Butter-Laternen in Form 
von Göttern, Blumen, Bäumen, Vögeln und anderen Tieren die 
Dunkelheit. Es gibt sowohl riesige, bis zu drei Stockwerke 
grosse Figuren, als auch winzig kleine. Die Strassen sind 
taghell erleuchtet. Aus diesem Grund bezeichnet man die 
Feier auch als Laternenfest. Die gesamte Atmosphäre hat 
etwas Magisches an sich. 

(Die Angaben zu den Feiertagen hat uns Lobsang Nima Soghatsang vermittelt, 
unter Berücksichtigung ergänzender Infos aus dem Internet.)

Mit grosser Dankbarkeit für Ihre Unterstützung, die wir 
auch dieses Jahr wiederum erfahren durften, grüssen Sie 
freundlich

Lobsang Nima Soghatsang, Projektleiter
Theophil Friess, Präsident der schweizerischen Stiftung
NIMA Sozialprojekte in Tibet
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Nima und seine Frau Tashi verbrach-
ten den Sommer in Ganzi um sich um 

die Angelegenheiten unserer Projekte 
zu kümmern. Palmo Koondhor reiste im 
August nach Ganzi, hauptsächlich um 
die Kinderpatenschaftsgelder auszuzah-
len.

Die Kommunikation mit Ganzi ist nicht im-
mer ganz einfach. Was für uns selbstver-
ständlich ist – jederzeit und allerorts telefo-
nisch oder per E-mail erreichbar zu sein – ist 
hier nur beschränkt der Fall. Im Juli wurde 
die Strassenbeleuchtung in Ganzi erneuert 
und offenbar das Stromnetz mit einer hö-
heren Spannung ausgerüstet. Im ganzen Ort 
bestand Aufregung, weil viele elektrische 
Geräte nicht mehr funktionierten oder sogar 
kaputt gingen. Die Behörde versprach, die 
defekten Geräte zu ersetzen. Unter ande-
rem waren auch das Telefon und der Com-
puter im Altersheim betroffen.

DAS ALTERSHEIM
Die Zeit, die Nima und seine Frau Tashi in 
Ganzi verbrachten, wurde wie immer inten-
siv genutzt. Vieles musste besprochen und 
geklärt werden. Es gab etliche Anlässe zu 
organisieren, Gespräche mit den Angestell-
ten wurden geführt und bauliche Massnah-
men abgeklärt und realisiert. 

Wie wir schon früher berichtet haben, hat 
Nima anstelle der alten Stupa eine Gebets-
mühle im Innenhof der Heimanlage errichten 
lassen. Beim Umrunden im Uhrzeigersinn 
dreht man die Mühle von Hand. In ihrem In-
nern befinden sich wichtige Gebetsformeln 
und Mantras. Jede Umdrehung wirkt wie das 
selber gesprochene Gebet. 

Eine Angestellte „kocht“ 
Teeblätter. Diese Prozedur 
dauert den ganzen Tag. 
Danach werden die Blätter 
getrocknet und später zur 
Zubereitung von Buttertee 
verwendet.

Das Umrunden der Gebetsmühle auf dem 
harten Betonboden bereitete den Heimbe
wohnern zunehmend Mühe. Nima entschied 
sich deshalb, einen besser geeigneten Bo
den aus Holz zu verlegen. Nun nutzen die 
Bewohner aber auch Tibeter aus der Um
gebung von Ganzi unsere Gebetsmühle, um 
ihre Gebete in alle Winde zu verbreiten bzw. 
die Segnungen von Mitgefühl, Harmonie und 
Frieden zu aktivieren und zu allen fühlenden 
Wesen auszudehnen.

GEBETSMÜHLE
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geklärt werden. Es gab etliche Anlässe zu 
organisieren, Gespräche mit den Angestell-
ten wurden geführt und bauliche Massnah-

Wie wir schon früher berichtet haben, hat 
Nima anstelle der alten Stupa eine Gebets-
mühle im Innenhof der Heimanlage errichten 
lassen. Beim Umrunden im Uhrzeigersinn 
dreht man die Mühle von Hand. In ihrem In-
nern befinden sich wichtige Gebetsformeln 
und Mantras. Jede Umdrehung wirkt wie das 

Im Juli bekam das Altersheim Besuch von 
der Behörde von Kanding. Nima und Tashi 
führten die interessierten Besucher, die 
sie schon von früheren Besuchen kannten, 
durchs Altersheim. 

Die Gäste brachten Tee, Reis und Mehl als 
Geschenke mit. Der freundschaftliche Be-
such zeigt, wie gut das Nima Altersheim in 
der Region etabliert ist.

Das Umrunden der Gebetsmühle auf dem 
harten Betonboden bereitete den Heimbe-
wohnern zunehmend Mühe. Nima entschied 
sich deshalb, einen besser geeigneten Bo-
den aus Holz zu verlegen. Nun nutzen die 
Bewohner aber auch Tibeter aus der Um-
gebung von Ganzi unsere Gebetsmühle, um 
ihre Gebete in alle Winde zu verbreiten bzw. 
die Segnungen von Mitgefühl, Harmonie und 
Frieden zu aktivieren und zu allen fühlenden 
Wesen auszudehnen.

Mitte Jahr hat Nat-
sang Rinpoche aus 
Peking die Gebets-
mühle würdig ein-
geweiht.

Zum Abschluss des Besuches gab es noch einen 
tibetischen “Zvieri”.
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PALMO KOONDHOR
Während ihres Aufenthaltes im August küm
merte sich Palmo erneut um die AHV- und 
IV-Renten der Heimbewohner. Die Renten
höhe bewegt sich zwischen CHF 10.00 und 
bis zu CHF 270.00 pro Jahr. Palmo setzt sich 
stark dafür ein, dass alle Heimbewohner 
ihre Rente in der ihnen zustehenden Höhe 
erhalten. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz 
und ihre guten Kontakte zur Sozialbehörde 
wäre dies wohl nicht der Fall.

VERSTORBEN
Diesen Sommer sind innert kurzer Zeit Tashi Chogyal, Tsering Dolma und Yatha Chi gestor
ben. Einige Wochen später verstarb auch der Sohn von Yatha Chi. Von allen wurde nach 
buddhistischer Art würdevoll Abschied genommen.

Tashi Chogyal (1963–2013)
Am 3. Juni verstarb Tashi Chogyal. Er wurde nur 50 Jahre 

alt. Tashi lebte zuvor alleine, davon einige Jahre in Lhasa. Nach 
einem Schlaganfall 2006 verbrauchte er sein ganzes Vermögen, 
um die Behandlungskosten zu bezahlen. Daraufhin kehrte er aus 
Lhasa nach Thamey zurück. Dank tibetischer Medizin verbesser
te sich hier sein Zustand. Seine volle Selbständigkeit erlangte er 
jedoch nicht mehr. Tashi wurde 2009 von der lokalen Behörde 
in Thamey zu uns gebracht und fühlte sich sehr wohl bei uns.

Yatha Chi (1952–2013)
Die Geschichte von Yatha Chi und ihrem kranken Sohn ist 

sehr traurig. Erst im Juli sind beide zusammen ins Heim einge
treten und kurz darauf im Alter von 61 Jahren verstarb Yatha 
Chi. Ihr kranker Sohn ist drei Monate nach dem Tod seiner Mut
ter ebenfalls verstorben. Yatha Chi war bereits schwer krank, 
als sie ins Heim kam. Sie verlor ihren Mann vor 25 Jahren und 
musste danach alleine für sich und ihre vier Söhne sorgen. Die 
Familie war bitter arm.

Tsering Dolma (1941–2013)
Sie lebte bereits seit 2001 im Altersheim. Tsering Dolma war 

nie verheiratet und hatte nach dem Tod ihres Bruders keine 
Verwandten mehr, die sich um sie kümmern konnten. Sie war 
sehr glücklich, als sie bei uns ein neues Zuhause fand und präg
te mit ihrer fröhlichen Art über viele Jahre die Gemeinschaft.

Ein besonderes Ereignis war auch das Picknick, welches 
unweit des Altersheims stattfand. Es wurde von Lamdak 
Rinpoche organisiert und offeriert. Alle waren ein-
geladen und verbrachten einen wundervollen Tag.

Ju Tsering 
machte sich 
besonders 
chic für das 
Picknick.

Ein Besuch ganz anderer Art er-
hielt das Altersheim einige Tage 
später. Auf Einladung von Nima 
hielt Dagsey Rinpoche (Vater 
der Sängerin Dechen Shak 
Dagsay) ein Teaching im Alter-
sheim. Die Belehrungen waren 
für alle Beteiligten von grosser 
Bedeutung.
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DIE PATENKINDER

Wir freuten uns, als sich zwei Rei
segruppen des gleichen Veranstal

ters für einen Aufenthalt im Altersheim 
anmeldeten. Freundlicherweise hat uns 
Frau Terry Blum ihren Reisebericht zur 
Verfügung gestellt. Einen Auszug daraus 
drucken wir hier gerne ab.

Das Reisen und die Erlebnisse dieser drei Wo
chen im Juli waren äusserst abwechslungs
reich, spannend, berührend, tiefgreifend, 
aber auch fremdartig und neu. Das InSpirati
on Reisebüro hat die ganze Reise geplant. Es 
war wunderbar, die Reise einfach zu genies-
sen und nicht täglich die Weiterfahrten und 
Hotels selber zu organisieren.

Jeder besuchte Ort in Tibet war für uns 
ein Höhepunkt, ein solcher war auch Gan
zi mit seinem sehr wichtigen „Nima Pro
jekt“. Die Gegend um Ganzi ist typisch für 
das Khampa-Land. Die Menschen sind grös-
ser gewachsen, irgendwie wirken sie ma
jestätisch. Die Frauen und Männer tragen 
grosszügigen Schmuck und rote Bänder sind 
durch ihre schwarzen Haarzöpfe gezogen. 
In dieser Stadt gibt es wichtige Frauen- und 
Männerklöster und Tempel, der eine mit der 
Mahakala Statue, sowie eine heilige Wasser
quelle. Aber auch das Gelugpa Kloster ist 
sehr eindrücklich. 

Das Nima Projekt selber hat eine liebliche 
Ausstrahlung. Nima heisst auf Ti

Palmo Koondhor reiste dieses Jahr im August nach Ganzi. Sie zahlte die Kinderpa-
tenschaftsgelder aus und freute sich, bei dieser Gelegenheit die Kinder wieder 

zu sehen.

Mitte August flog ich von Lhasa nach Chengdu und dann weiter nach Ganzi. Ich traf alle 
Bewohner im Altersheim und unsere Kinder im Kinderheim bei bester Gesundheit an. Über 
das Wiedersehen haben wir uns alle sehr gefreut. Gleich am nächsten Tag begann ich mit 
der Auszahlung der Patenschaftsgelder. Diesmal besuchte ich die Kinder nicht zu Hause, 
sondern bat sie mit ihren Eltern bei uns im Altersheim vorbeizukommen. Es ist schön, dass 
ich die Kinder unterdessen kenne und sie mehrheitlich mit ihrem Namen begrüssen kann. 
So entsteht eine persönliche Beziehung, die sehr wichtig ist. Alle Kinder sind gesund. Sie 
teilten mir mit, dass sie sehr fleissig lernen. Ich glaube dies auch, denn die Kinder in Tibet 
müssen viele Hausaufgaben machen. Die persönliche Begegnung mit den Kindern erlaubte 
es mir, einen individuellen Bericht über jedes Kind zu schreiben, um diesen den Paten in der 
Schweiz zukommen zu lassen. Die Dankbarkeit gegenüber den Paten ist bei den Kindern, 
den Eltern und nicht zuletzt auch bei mir gross. Die finanzielle Unterstützung ermöglicht 
den Kindern eine gute Schulbildung, welche für ihre Zukunft entscheidend ist.

DAS KINDERHEIM
Auch die Kinder im Kinder-

heim haben Paten, die sie 
unterstützen. In diesem 

Jahr sind 6 der 9 Kinder 
während der Woche 
im Internat und nur 
über das Wochenende 

kommt wieder richtig 
Leben ins Heim. 
Die Kinder müssen 

viel für die Schule 
lernen und sind sehr 
gefordert. Sie freu-
en sich, dass sie hier 

Zeit und Raum haben, 
um miteinander zu 
spielen, zu schwatzen, 
Geheimnisse auszu-
stauschen und zu la-
chen. Im Heim werden 
sie hauptsächlich von 
Nga Nga betreut.
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en Abend schmackhafte, tibetische Momos 
und Blumenkohl „Schweizerart“ mit weisser 
Sauce. Herr Nima zeigte uns alle Räumlich-
keiten und führte uns auch zu einem tibeti-
schen Mediziner, der mit seinen 80 Jahren 
immer noch praktiziert. Eine von uns liess 
sich gleich behandeln, mit Erfolg! 

Auf dem Hauptplatz, der am Abend den Be-
wohnern und Besuchern auch genug Platz 
zum Tanzen bietet, blühen viele Blumen und 
Herr Nima hat dort eine Gebetsmühle bau-
en lassen. Am Morgen erwachte ich jeweils, 
wenn das Glöcklein ertönte, weil die Leute 
die Trommel der Gebetsmühle in Bewegung 
setzten und ihr geliebtes „OM MANI PEME 
HUNG“ rezitierten. 

Zum Abschied wurde uns eine Khata um den
 Hals gelegt, weiss wie die Wolken am Him-

mel. 

Mit einem herzhaften Tashi Delek grüsse ich 
euch alle fröhlich,      Ihre Terry Blum
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aber auch fremdartig und neu. Das InSpirati-
on Reisebüro hat die ganze Reise geplant. Es 
war wunderbar, die Reise einfach zu genies-
sen und nicht täglich die Weiterfahrten und 
Hotels selber zu organisieren.

Jeder besuchte Ort in Tibet war für uns 
ein Höhepunkt, ein solcher war auch Gan-
zi mit seinem sehr wichtigen „Nima Pro-
jekt“. Die Gegend um Ganzi ist typisch für 
das Khampa-Land. Die Menschen sind grös-
ser gewachsen, irgendwie wirken sie ma-
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durch ihre schwarzen Haarzöpfe gezogen. 
In dieser Stadt gibt es wichtige Frauen- und 
Männerklöster und Tempel, der eine mit der 
Mahakala Statue, sowie eine heilige Wasser-
quelle. Aber auch das Gelugpa Kloster ist 
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Das Nima Projekt selber hat eine liebliche 
Ausstrahlung. Nima heisst auf Ti-

betisch „SONNE“ und 
unser Aufenthalt war 

wirklich sonnig! Wir 
blieben drei Nächte in 
den sehr farbenfrohen 
Zimmern und konnten 

herrliche Ausflüge in 
die Umgebung machen. 
Die Gastfreundschaft ist 
gross, das Essen fein zu-
bereitet. Es gab am erst-
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DAS KINDERHEIM
Auch die Kinder im Kinder-

heim haben Paten, die sie 
unterstützen. In diesem 

Jahr sind 6 der 9 Kinder 
während der Woche 
im Internat und nur 
über das Wochenende 

kommt wieder richtig 
Leben ins Heim. 
Die Kinder müssen 

viel für die Schule 
lernen und sind sehr 
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Zeit und Raum haben, 
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Die Reisegruppe zu Besuch bei einem befreun-
deten Rinpoche von Nima (hinten rechts T. Blum).
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SCHWEIZ

Nach 2011 führten wir auch dieses 
Jahr im März wieder einen Nima-

Abend durch. Der Anlass fand im Ge-
meindesaal in Zollikon statt und bot 
die Möglichkeit, sich über die neusten 
Entwicklungen unserer Projekte zu in-
formieren. Unser Präsident Theo Friess 
führte durch den Abend und Nima und 
Palmo berichteten von ihrer Arbeit in 
Ganzi.

Im Foyer des Saales gab es zur Einstimmung 
etwas Kleines zu Trinken, Möglichkeiten sich 
über die Kinderpatenschaften zu informie-
ren oder wer Lust hatte, konnte sich etwas 
am Basar kaufen. Nima und seine Frau Tashi 
freuten sich, unter den Gästen auch viele 
Bekannte zu treffen.

Im Laufe des Abends wurde ein interessan-
ter und liebevoller Film über das Leben im 
Altersheim gezeigt. Beim Anschauen fühlte 
man sich wie vor Ort und bekam einen le-
bendigen Eindruck unserer Projekte.

Für einen musikalischen Hochgenuss sorgte 
die bekannte tibetische Sängerin Dechen 
Shak-Dagsay. Sie verzauberte das Publikum 
mit Mantra Gesängen, einfühlsam begleitet 
von Helge van Dyk am Flügel und Daniel Pez-
zotti am Cello.

Natürlich durfte auch dieses Mal das tradi-
tionelle Momo-Essen nicht fehlen. Eine gut 
eingespielte Küchenmannschaft versorgte 
uns mit tibetischen Köstlichkeiten. Ein ge-
lungener Abschluss für einen Abend voll 
spannender Informationen und zu Herzen 
gehender Musik.

Newsletter2013.indd   10 05.03.2014   21:28:35



Eine Gönnerin der ersten Stunde ist am 
28. Oktober 2013 im Alter von 91 Jahren 
gestorben.

Wir haben Frau Ruth Amsler Ende der 
1980er Jahre kennengelernt, als sie uns 
anfragte, ob wir ihr als Tibetisch-Über-
setzer behilflich sein könnten. Frau Ams-
ler hatte Kontakt zu einer tibetischen 
Flüchtlingsfamilie aufgenommen, die 
gerade erst in der Schweiz angekommen 
war. Sie unterstützte die Familie auf ei-
gene Initiative hin und auf privater Basis. 
Und wie wir später erfuhren, war es für 
sie typisch, spontan und unkompliziert 
dort zu helfen, wo gerade Hilfe benötigt 
wurde. Ihre Grossherzigkeit und Grosszü-
gigkeit kamen regelmässig diversen Pro-
jekten zu Gute, sei dies in der Schweiz, 
in Tibet oder anderswo auf der Welt.
 
In den folgenden Jahren hat uns Frau 
Amsler immer zur Weihnachtszeit zu-
sammen mit anderen tibetischen Famili-
en aus ihrer Umgebung zu sich nach Hau-
se eingeladen, um mit ihr Weihnachten 
zu feiern. Und immer hatte sie für jeden 
einzelnen Gast ein Geschenk vorberei-
tet.

Gegenüber Mitmenschen und Bedürfti-
gen  war sie grosszügig, selber gönnte sie 
sich aber nur wenig. Frau Amsler wird uns 
immer als sehr bescheidene, genügsame 
Frau in Erinnerung bleiben. Sie sparte, 
wenn es um ihre Bedürfnisse ging, damit 
sie – ihren Worten zu folge – den wirk-
lich Bedürftigen dieser Welt mehr geben 
konnte. Unseren vielen Einladungen nach 
Ganzi ist sie nie nachgekommen. Lieber 
wollte sie die Reisekosten sparen und das 
Geld den Nima Sozialprojekten spenden.

Frau Amsler hat uns seit der Gründung 
vor bald 14 Jahren bis zuletzt immer 
grosszügig finanziell unterstützt und da-
mit einen wertvollen Beitrag zum Ent- 
und Bestehen des ehemaligen Vereins 
und der heutigen Stiftung geleistet. Wir 
verabschieden uns in Dankbarkeit von 
Frau Ruth Amsler und werden ihr stets 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Lobsang Nima und 
Tashi Dolma Soghatsang

Nachruf Frau Ruth Amsler

Anlässlich des Nima 
Festes 2011 liess es 
sich Ruth Amsler 
nicht nehmen, auf 
der Bühne zu ste-
hen und selber ei-
nige Worte ans Pu-
blikum zu richten. 
Ihre Unterstützung 
reichte in all den 
Jahren weit über 
das finanzielle En-
gagement hinaus.

Für einen musikalischen Hochgenuss sorgte 
die bekannte tibetische Sängerin Dechen 
Shak-Dagsay. Sie verzauberte das Publikum 
mit Mantra Gesängen, einfühlsam begleitet 
von Helge van Dyk am Flügel und Daniel Pez-

Natürlich durfte auch dieses Mal das tradi-
tionelle Momo-Essen nicht fehlen. Eine gut 
eingespielte Küchenmannschaft versorgte 
uns mit tibetischen Köstlichkeiten. Ein ge-
lungener Abschluss für einen Abend voll 
spannender Informationen und zu Herzen 
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