Pate/in zu sein, für ein tibetisches Kind...
...ist ein wunderbares Dankeschön an das Schicksal, dass wir hier im Westen hauptsächlich in Wohlstand leben.
Wir haben warme, sichere Häuser, fließendes Trinkwasser, ein gutes Abwassersystem, elektrisches Licht –immer-,
gutes Internet (Wifi/WLAN), gesundes vielfältiges Essen, usw.
Mit nur 300,00 € im Jahr ermöglichen wir für einen jungen Mönch eine gute Ernährung, Kleidung (insbesondere
Schuhe und warme rote Jacken), Schulbildung, spirituelle Ausbildung und Spaß im Schwimmbad.
Jeder Cent der 300,00 € kommt an, weil ich sie persönlich hinbringe, oder einer vertrauenswürdigen Person
mitgebe. Das Kloster schreibt der Patin, dem Paten dafür eine Quittung, die hier steuerlich absetzbar ist.
Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass man Pate und Patin einige Jahre lang ist. Will man dies nicht, freut
sich das Kloster über allgemeine Spenden, die natürlich auch den Kindern zugutekommen.
Tenzin Lektsok, 13 Jahre, Tenzin Jamchen, 13 Jahre, Tsering, 18 Jahre, Nyima, 15 Jahre, und Sonam Tsering 19
Jahre, brauchen eine Patin oder einen Paten. Der erste sitzende von links ist mein Patenkind, Tashi, seine Eltern
leben in Nepal. Er hat mir schöne Bilder gemalt von Nomaden, der Steppe, den Bergen, Pferden und Zelten. Als
ich in diesem Jahr in Dharamsala war, konnte er sich schon mit mir gut auf Englisch unterhalten.

Die Tibeter haben schon immer ihre Kinder ins Kloster gegeben. Zum einen ist dies sehr angesehen und Tibeter
glauben daran, dass es zum spirituellen Wohl der Familie beiträgt. Zum anderen war es aber auch so, dass
tibetische Familien arm waren, viele Kinder hatten und die Kinder im Kloster immer genügend zu Essen bekamen,
zu Hause nicht unbedingt. Heute leben viele Tibeter in Indien und Nepal. Sie sind vor den Chinesen geflohen. Viele
Familien sind im Exil immer noch arm, haben vielleicht weniger Kinder, können diese oft aber nicht ernähren und
ihnen schon gar keine Schulbildung finanzieren. Die fünf neuen Mönche kommen aus Sikkim, ein kleiner, armer
Bundesstaat von Indien. Kushu Sonam La, der Leiter des Klosters Tse Chok Ling, hat sie Ende 2014 in seinem
Kloster aufgenommen.
Die kleinen, jungen Mönche lernen die spirituellen Lehren und debattieren, sie lernen Schreiben und Lesen in
Tibetisch, Hindi und Englisch. Sie lernen Rechnen und Geographie. Ihr Fach Kunst beinhaltet das Erlernen der
Herstellung von Butterskulpturen und das Gestalten von Sandmandalas. Sie spielen zusammen Federball und
andere Spiele, gehen im Tal ins Schwimmbad, helfen, das Kloster sauber zu halten, Wäsche zu waschen, Pflanzen
zu pflegen.
Sie bekommen eine Einweihung, wenn sie ca. 10 – 12 Jahre alt sind und entscheiden sich, ob sie Mönch bleiben
wollen, wenn sie erwachsen werden.
Ich freue mich sehr, wenn Sie Patin oder Pate werden möchten.
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