Als ‚Weihnachtsaktinn‘ aber auch darüber hinaus sammeln ir ab sifirt für drei Virhaben:
1) Die Ninne Yangchen Tsimi urde als Kind tbetscher Eltern in der Nähe der
tbetschen Gtrenehe gebireno Einer ihrer Füüee ist nicht ausgebildet: sie hat eder
einen Mitelfue nich Zeheno Sie kann eh ar gehen‘ hat aber if Schmerehen und
leidet auch psychisch unter der Füehlbildungo In Ladakh kann sie nicht behandelt
erden und der Abt ihres Klisters kann eine Behandlung in Delhi nicht allein
fnanehiereno Die Ninne ist Vill aise und hat keinerlei
familiäre Unterstütehungo Wir ürden gerne helfen‘ sie
nach Delhi ehu bringen‘ damit sie mindestens eine
Füuenachbildung angepasst bekimmen kanno
2) Gten Nirgay ar lange der einehige Lehrer im Retreat-Klistero Füür die Kinder ist
er nicht nur ein Lehrer‘ sindern auch Füamilienersateho Der Mönch hat vir einigen
Jahren durch einen Schlag auf ein Auge einseitg das Augenlicht verlireno Er
leidet unter chrinischen Kipfschmerehen und kann ineh ischen kaum nich lesen;
dies beeinträchtgt seine Pisitin immenso Wir ürden gerne helfen und auch
ihn nach Delhi schicken‘ damit dirt im Krankenhaus geguckt erden kann‘ ib es
nicht dich eine Behandlungsmöglichkeit für ihn gibto => Der Verein und das
Klister tragen die Kisten für beide Behandlungen gemeinsam‘ enn ir es
möglich machen könneno
3) Als drites möchten ir für eine arme indische Füamilie die Reparatur des Daches fnanehieren: die
vielköpfge Füamilie ist verarmt und steckt in einer grieen Nitlageo Das Haus ist nicht grie‘ verfügt über
einen Raum und das Dach hält dem Minsunregen nicht stand‘ sidass in der Regeneheit im Inneren alles
unter Wasser steht und si ihl die Kinder als auch die Gtrieeltern chrinisch krank sindo
Wir ünschen Ihnen allen eine underville Advents- und Weihnachtseheit und bedanken uns bei jedem
und jeder vin Ihnen für Ihren Einsateh! Zusammen können ir Gtutes be irken!
Herehliche Gtrüee‘ Ihre Brücke nach Tibet eoVo

