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Liebe Mitglieder und Freunde von Himalaya Karuna,
zum 2. Advent möchten wir vom Vorstand Euch unsere besten Wünsche und Gedanken senden!
Herzlichen Dank, dass Ihr dem Verein Himalaya Karuna gewogen bleibt und die Projekten von Lama
Sönam so wunderbar unterstützt.
Lama Sönam seit cirka 3 Wochen wieder aus Nepal zurück, wo er mehrere Wochen war und auch Manang
besuchen konnte. Dort konnte er Spendengelder in bar übergeben und hat auch die älteren Menschen
getroffen, die er persönlich und wir von Himalaya Karuna unterstützten. Er hat ein Erlebnis mitgebracht, was
wir auch mit Euch teilen möchten. Dazu gibt es unten auch Fotos.
Es hat uns sehr gefreut zu sehen, dass die ältere Dame, die auch in unserem Flyer abgebildet ist, also von
vor 10 Jahren, noch lebt. Sie hat sich allerdings komplett vom Dorfleben zurückgezogen und öffnet nur noch
die Türe für Tshering Ongma Gurung Ghale, die ihr Essen bringt und sich um sie kümmert. Ongma ist ja
auch unsere Ansprechpartnerin vor Ort für den Mittagstisch für ältere Menschen in Manang.
Lama Sönam ist nun mit Ongma zu der alten Dame gegangen, weil sie eben nicht zu dem Treffen kommen
konnte. Sie hat, zögerlich, die Türe geöffnet und war dann doch froh Lama Sönam zu sehen. Lama hat ihr
einen Schal für den kalten Winter geschenkt und zweitausend Nepalesische Rupien (ca. 15,00 €) von sich
persönlich. Die Dame hat sich sehr gefreut und Ongma angewiesen, man möge dem Lama doch bitte 2,5
Kilogramm Reise in ihrem Namen geben...
Das hat mich erst amüsiert und dann zum Nachdenken gebracht: anscheinend hat sie sich so gefreut, dass
sie etwas zurück geben wollte. Und das ist traditionell eine Gabe von Reis an die Mönche, das, was man
eben hat. Auch wenn sie das Essen und den Reis eh von Himalaya Karuna erhält, wollte sie wohl davon
etwas zurück geben, um sich zu bedanken.
Das ist doch wirklich Karuna = tätiges Mitgefühl.
Wir erhalten so viel vom Leben bei uns in Deutschland, dass wir aus Dankbarkeit auch etwas davon zurück
geben können. Auch um uns selber glücklicher zu machen. Die alte Dame, die vermutlich weder lesen noch
schreiben kann, hat mich so ganz schön zum beeindruckt.
Diese Gedanken wollte ich kurz mit Euch teilen!
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Und natürlich wird Lama Sönam uns auch von seiner Reise und seinen Erfahrungen berichten.
Wir planen deshalb die nächste Mitgliederversammlung für
Samstag, den 11. Januar 2020 in Köln.
Bitte plant den Termin in Eurem Kalender ein, da es eine wichtige Sitzung wird!
Denn neben dem Bericht von Lama Sönam stehen relevante Entscheidungen an: da die Baumassnahmen
von Gompa und Mönchunterkünften werden vermutlich im Jahr 2020 abgeschlossen sein, möchten wir mit
Euch die zukünftigen Schwerpunkte für die Aktivitäten von Himalaya Karuna besprechen. Es wäre deshalb
schön, wenn möglichst viele Vereinsmitglieder kommen können und sich in den Prozess einbringen können.

Jetzt wünschen wir erstmal eine wunderbare Adventszeit !
Alles Beste und Tashi Delek!

für den Vorstand
Peter Kiefer
Himalaya Karuna Deutschland e.V.
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