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Gisela und ich sitzen zusammen mit Tashi und Gyaltsen im Black Tent Restaurant in Xining 
in  China – wir  sind gerade nach einer  anstrengenden 32-stündigen Reise aus München 
angekommen und genießen nun unseren ersten Yakbuttertee und das erste Yakfleisch seit 
drei Jahren: Unseren alten Freund Tashi, den Direktor der Schule in Dongche, kennen wir 
bereits  über  neun  Jahre,  seit  wir  gemeinsam  die  ASIA Patenschaftsprojekte  für  ärmste 
Kinder in Amdo begonnen haben; Gyaltsen ist jetzt der Verantwortliche für diese Projekte im 
ASIA Office in Xining. Drei Jahre hatten wir uns nicht mehr gesehen, denn wir konnten aus 
verschiedenen Gründen während dieser Zeit nicht nach China reisen, nachdem wir zuvor 
fast jährlich Tibet besucht hatten. Im Dezember 2008 ist unsere kleine Tochter Sophia Tara 
geboren, die jetzt dankenswerterweise bei ihren Großeltern Irmgard und Heinz untergebracht 
ist, und auch aufgrund der Unruhen seit 2008 waren Reisen in die tibetischen Gegenden 
Chinas schlecht möglich. 

Wie freuen wir  uns jetzt,  dass wir  unsere tibetischen Freunde bei  guter  Gesundheit  und 
Laune  antreffen,  nach  all  den  Dingen,  die  in  den  vergangenen  Jahren  geschehen  sind! 
Irgendwie haben wir den Eindruck, dass seit unserem letzten Zusammensein im Sommer 
2007 kaum Zeit vergangen ist, so nah fühlen wir uns. 

Gemeinsam besprechen wir nun die Pläne für unsere aktuelle, ehrenamtliche ASIA Reise: 
Wir sollen die Schulen in Amdo besuchen, wo ASIA Schüler und Studenten an Grund-, Mittel- 
und  Highschools  sowie  Universitäten  fördert.  Die  ASIA Projektmanagerin  Federica  vom 
Xining Office hält sich momentan im etwa 900 Kilometer entfernten Yushu auf, um die ASIA 
Hilfe für die Opfer des katastrophalen Erdbebens vom 14. April  2010 zu koordinieren, so 
dass sie diese ”Monitoring-Mission”,  die routinemäßig zweimal im Jahr durchgeführt  wird, 
nicht selbst unternehmen kann. 

Auf dem Weg zurück ins Hotel können wir vom Taxi aus erkennen, dass die komplette Stadt 
Xining  wieder  oder  noch  immer  eine  einzige  Baustelle  darstellt:  Überall  schießen 
Wolkenkratzer wie Pilze hervor, Stadtautobahnen werden aus dem Boden gestampft, und die 
Straßen sind voll Staub und Lärm. 

Nach einem kurzen Aufenthalt  im ASIA Office, das im vierten Stockwerk eines modernen 
Wohnblocks im Zentrum der 1,8-Millionen-Stadt liegt, brechen wir gemeinsam mit Tashi und 



Gyaltsen am nächsten Morgen in Richtung der tibetischen Gebiete auf, die fast an Xining 
grenzen. Wir fahren mit einem gemieteten Landcruiser und seinem sehr freundlichen Fahrer, 
der der muslimischen Minderheit angehört, denn sämtliche ASIA Fahrzeuge befinden sich 
momentan  ebenfalls  in  Yushu.  Die  Sonne  scheint,  der  Himmel  ist  strahlend  blau,  und 
sehnsüchtige  tibetische  Popmusik  aus  dem  Radio  vervollständigt  die  vielversprechende 
Atmosphäre. 

  

Unterwegs machen wir  einen Abstecher  zu dem gigantischen,  aus Marmor und in  Form 
eines riesigen tibetischen Mandalas errichteten Museum für Tibetische Medizin und Kultur in 
einem  Außenbezirk  von  Xining.  Eine  lokale  Firma,  die  traditionelle  Tibetische  Arzneien 
vertreibt, hat es in den letzten Jahren fertig gestellt. Es ist wirklich ein außergewöhnlicher 
Platz, wie man ihn in dieser schmutzigen, chinesisch geprägten Großstadt so nicht erwarten 
würde. Im ersten Stock können wir das größte Thangka der Welt bewundern: Entlang einer 
Gesamtlänge  von  insgesamt  618  Metern  erhalten  wir  einen  tiefen  Einblick  in  tibetische 
Geschichte,  Kultur  und  Religion  auf  den  aneinandergefügten  Gemälden  von  27 
zeitgenössischen Meistern der Thangka-Malerei. Im Erdgeschoss befindet sich zudem eine 
eindrucksvolle Ausstellung über Traditionelle Tibetische Medizin, bei deren Besuch wir die 
Gelegenheit haben, eine Menge über dieses faszinierende Medizinsystem zu lernen. Jedem, 
der nach Xining kommt, sei ein Besuch dieses etwas abgelegenen Museums wärmstens ans 
Herz gelegt!

Die  Reise  geht  schließlich  weiter,  und  nachdem  wir  einen  3.800  Meter  hohen  Pass 
erklommen  haben,  begrüßen  uns  auf  seinem  höchsten  Punkt  eine  große  Menge 
Gebetsfahnen zusammen mit Herden von Yaks und Schafen, die wie kleine Spielzeugtiere 
über das Hochland bis zum Horizont verteilt sind: wir haben es geschafft, endlich zurück in 
Tibet! Beim Anblick der Berge und des Nomadenlandes haben Gisela und ich das intensive 
Gefühl eines Nachhause-Kommens. 

Wir fahren wieder bergab, und erreichen nach etwa einer Stunde Guide, eine Kreisstadt, die 
an den Ufern des Gelben Flusses, des Huang He, liegt. Dieser bildet bereits hier – obwohl 
noch nicht so weit entfernt von seinen Quellen – einen eindrucksvollen Strom. Nachdem wir 
die Hauptstraße verlassen haben, biegen wir in eine enge Seitenstraße, und erreichen nach 
etwa 20 Minuten das Dorf  Dongche,  das sich in  einem malerischen,  grün bewachsenen 
Bauerntal befindet. Dort hatte ASIA bereits 1997 eine Grund- und Mittelschule errichtet, die 
über die Jahre hinweg in der ganzen Region recht bekannt wurde – unter anderem aufgrund 
der  hohen  Qualität  des  dortigen  Unterrichts  für  die  Kinder,  aber  auch  aufgrund  ihres 
Englisch-  und  Computerunterrichts,  den  ASIA  hier  in  den  letzten  Jahren  mit  Hilfe 
ausländischer Lehrer für die Lehrer der gesamten Hainan-Präfektur angeboten hatte. 



Ich genieße einmal mehr den Aufenthalt,  nachdem ich an diesem Ort  bereits einige Zeit 
verbringen konnte. Im Frühjahr 2001 hatten wir von hier aus das ASIA Patenschaftsprojekt 
begonnen und später dann alle unsere Aktivitäten an den verschiedenen Schulen koordiniert. 

Nach einer sehr freundschaftlichen Begrüßung durch die Lehrer der Dongche-Schule, führt 
uns  Direktor  Tashi  über  das  Schulgelände,  auf  dem fröhliche  Kinder  uns  immer  wieder 
hinterher rennen. Er erklärt uns, dass in Folge der schulbehördlichen ”Combining Education 
Policy” seine Schule die gesamten Schüler der Mittelschulklassen sowie einige der Lehrer 
verloren hat. ”Combining Education Policy bedeutet, dass zunächst all die kleinen Grund- 
und Dorfschulen zu Schulzentren vereinigt werden und als nächstes Mittel- und Hochschulen 
nur noch in Kreisstädten oder in den Hauptstädten einer Präfektur errichtet werden. 

            

Wir  gewinnen  sofort  den  Eindruck,  dass  die  Schule  beschaulicher  und  ruhiger 
geworden ist  im Vergleich zu unseren Besuchen der letzten Jahre. Kein Wunder, 
denn wie wir erfahren, gibt es momentan nur 220 Schüler in den Klassen eins bis 
sechs im Vergleich zu maximal 450 Schülern, als noch die Klassen sieben bis neun 
an dieser Schule angeboten wurden. Tashi erklärt uns weiter, dass er als Direktor 
aktuell mit folgendem Problem zu kämpfen hat: Viele der hochqualifizierten Lehrer 
haben  die  Schule  verlassen,  da  sie  aus  den  vorgenannten  Gründen  an  die 
Mittelschule  nach  Guide  versetzt  wurden.  Für  ihn  beinhaltet  dies  nun  die 
Schwierigkeit,  die  gewohnte  Qualität  des Unterrichtes weiter  aufrecht  erhalten zu 
können.

Gemeinsam  mit  Tashi  und  Gyaltsen,  der,  wie  gesagt,  seit  etwa  einem  Jahr  für  dieses 
Patenschaftsprojekt  von  ASIA verantwortlich  ist,  gehen  Gisela  und  ich  anschließend  die 
Kinder  einzeln  durch,  die  entweder  in  Italien  oder  in  Deutschland  von  einem  Paten 
unterstützt werden. Die Paten fördern die Kinder mit jährlich 300,00 Euro, wodurch deren 
gesamte Lebenshaltungs- und Ausbildungskosten abgedeckt sind. So arbeiten wir uns durch 
unsere Listen und kontrollieren, ob die Patenkinder ihre jeweilige Klasse besuchen, fragen 
nach speziellen Problemen und machen Fotos, die wir anschließend den Paten zukommen 
lassen werden. Gelegentlich ist es gar nicht so einfach, die Kinder für die Fotos zum Lachen 
zu bewegen, da einige, vor allem zu Beginn des Kontaktes, extrem schüchtern sind. Wir 
genießen diese Arbeit mit den ausnehmend freundlichen und fröhlichen Kindern wie schon 
bei all den Besuchen zuvor sehr, und gewinnen den Eindruck, dass sie sich offensichtlich mit 
ihren Lehrern und in der Schule wirklich wohlfühlen. 

Da  ich  Arzt  bin,  erkundige  ich  mich  natürlich  immer,  ob  jemand  an  den  Schulen  auch 
medizinische Hilfe benötigt. Zu meiner Freude finden wir an dieser Schule momentan keine 
ernsthaft erkrankten Kinder vor. 



Nachdem  wir  noch  einige  kleinere  administrative  Probleme  lösen  konnten,  beenden  wir 
unsere Arbeit in der Dongche Schule nach einem intensiven halben Tag. 

Zum Mittagessen werden wir von dem nahe gelegenen Bön-Kloster eingeladen, wo ASIA ein 
College für die traditionellen Bön-Studien errichtet hat. Der Abt und seine Mönche erwarten 
uns bereits mit weißen Kataks, den traditionellen Segenschals. 

Während wir  Schaffleisch und Tsampa essen, das auf Gerstenmehl basierende tibetische 
Grundnahrungsmittel, erzählt uns der Abt mit Gyaltsens  Hilfe als Dolmetscher, dass in dem 
Kloster seit einigen Tagen Pujas abgehalten werden, um Regen zu erbitten. Denn es hatte in 
dieser Gegend schon seit acht Monaten keinen einzigen Tropfen mehr geregnet! Wegen der 
ausgeprägten Trockenheit ist die Existenz der hiesigen Bauern und Nomaden ernsthaft in 
Gefahr. Wir haben das Essen noch nicht beendet, als die Mönche plötzlich zu schreien und 
zu lachen beginnen! Und als  wir  aus dem Fenster  blicken,  können wir  den Grund dafür 
erkennen: In diesem Moment hatte es begonnen, sintflutartig zu regnen, so dass der Staub 
in braunen Strömen über den ausgedörrten Klosterhof gewaschen wird. 

          

In den letzten zehn Jahren hat sich das Klima auch in diesen weit abgelegenen Regionen 
der Erde rasch und dramatisch verändert, mit dem Ergebnis sehr trockener Sommer und 
rasant  wachsender  Wüstenflächen,  die  die  traditionelle  Lebensweise  der  Nomaden  und 
Bauern  gefährden.  So  freuen  wir  uns  also  gemeinsam  mit  unseren  Freunden  und  den 
Menschen  hier  über  diesen  Regen,  obwohl  wir  uns  nach  gerade  überstandenem 
vierwöchigem Dauerregen in Deutschland eher nach Sonne gesehnt hätten! Alles im Leben 
hat einfach zwei Seiten. Während es noch wie aus Kübeln gießt, führt uns der Abt über die 
Klosteranlage und wir besichtigen die Collegegebäude, die ASIA nach ökoarchitektonischen 
Gesichtspunkten erbaut hatte. Noch vor drei Jahren, bei unserem letzten Besuch, war hier 
lediglich  eine große  Baustelle.  Wir  sind überzeugt,  dass  dieses  Projekt  wirklich  gut  und 
hilfreich ist, da es heutzutage nicht mehr viele Bön-Klöster gibt und diese Tradition definitiv 
Unterstützung verdient. 

                  



Nachmittags fahren wir in die Kreisstadt Guide, um die dortige Hochschule zu besuchen. Wir 
treffen  dreizehn  junge  Leute,  die  dank  eines  ASIA  Stipendiums  hier  ihre  Ausbildung 
absolvieren können. Diese jungen Menschen kenne ich alle bereits seit knapp zehn Jahren, 
nachdem  ich  sie  als  kleine  spielende  Nomadenkinder  auf  den  Weiden  ihrer  Eltern 
kennengelernt  hatte.  Zu  dem  damaligen  Zeitpunkt  hatten  sie  aufgrund  der  Armut  ihrer 
Familien keinerlei Chancen auf Ausbildung. Jetzt dagegen sind sie gebildete, intelligente und 
begeisterte junge Leute, alle um die achtzehn Jahre alt, die ihrer Dankbarkeit in fließendem 
Englisch Ausdruck verleihen können. Besonders bewegt bin ich, als sie mir erzählen, dass 
es nun ihr größter Wunsch sei, zur Verbesserung ihrer Gesellschaft beizutragen. Denn sie 
wollten  etwas  von  dem Geschenk,  das  sie  von  ihren  Paten  erhalten  haben,  an  andere 
weitergeben. So zeigt unsere Arbeit also offensichtlich Früchte. 

An diesem Abend dann bereiten die Dorfbewohner von Dongche – gute Freunde seit vielen 
Jahren – ein großes Mahl für uns vor. Wieder wartet eine Menge Yak- und Schaffleisch auf 
uns. Gisela und ich werden während dieser Tage mehr Fleisch essen, als im Verlauf des 
gesamten letzten Jahres! 

Am nächsten Morgen werde ich zu mehreren schwerkranken Patienten im Dorf gebeten, und 
ich verspreche, am Ende der Reise aus Xining entsprechende Medikamente zu schicken. 
Nach  einem  kurzen  Besuch  bei  unserem  Freund  Ake  Yang,  einem  gut  siebzigjährigen 
Mönchsarzt  der  Bön-Tradition,  setzen  wir  die  Reise  fort  in  das  etwa  fünfzig  Kilometer 
entfernte  Nomaden-Township  Golmang,  das  sich  auf  einer  Hochebene  inmitten  von 
versteppendem Weideland  und  Sanddünen  befindet.  Hier  unterstützen  wir  seit  2001  die 
sogenannte Grazingland-Schule: Damals halfen wir einer bankrotten kleinen Schule, an der 
etwa 90 Kinder mit Hilfe ihrer hochmotivierten Lehrer unterrichtet wurden. Die Lehrer hatten 
zu jener Zeit sogar die Internatsgebühren für einige der Kinder aus eigener Tasche bezahlt, 
da sich unter ihnen viele Waisenkinder und extrem arme Kinder befanden. Nachdem ASIA 
mit der Hilfe begann, machte diese Schule erfreuliche und rasche Fortschritte. Heute steht 
anstelle der alten, baufälligen Baracken dort eine stattliche Grundschule für 1.500 Kinder. 

            

Gisela,  Gyaltsen  und  ich  besuchen  auch  hier  unsere  Patenkinder  und  genießen  die 
freundliche,  aber  deutlich  wildere  Atmosphäre.  Denn  im  Vergleich  zu  den  ‚gesetzteren‘ 
Bauernkindern  in  Dangche,  haben  die  Nomadenkinder  häufig  eine  ausgesprochen 
temperamentvolle und lustige Art!

Nach einigen Gesprächen an den Schulen gewinnen wir den Eindruck, dass mittlerweile die 
Finanzierung der Ausbildung für die Kinder der Klassen eins bis neun im Rahmen der seit 
etwa fünf Jahren in China eingeführten allgemeinen Schulpflicht in dieser Gegend relativ gut 
funktioniert.  So können wir  nur bestätigen,  dass die von ASIA vor drei  Jahren getroffene 



Entscheidung richtig war und ist, an diesen großen Schulzentren keine neuen Patenschaften 
mehr zu beginnen. 

Gemeinsam  mit  einigen  der  Lehrer  machen  wir  im  Anschluss  einen  Ausflug  auf  Berge 
westlich von Golmang. Von hier aus hat man einen hervorragenden Ausblick über den Ort 
und seine Umgebung. Auf den Gipfeln jener Hügel, auf denen wir gerade stehen, befinden 
sich auch einige Mobilfunkantennen, denn das Handynetz funktioniert unterdessen auch in 
extrem  abgelegenen  Regionen  Chinas.  Diese  Antennen  stehen  in  einem  eigenartigen 
Kontrast zu den hier ebenfalls angebrachten Gebetsfahnen, die bunt und munter im Wind 
wehen. Durch sie hindurch haben wir einen interessanten Blick auf die sich im Wandel der 
Zeit  befindliche  Nomadenenklave  Golmang:  Zentral  gelegen  die  großen,  neu  errichteten 
Schulgebäude,  die  sicher  als  sehr  positiv  im  Sinne  einer  umfassenden  Ausbildung  der 
Nomadenkinder zu sehen sind; um sie herum eine neue Umgehungsstraße sowie all die im 
Rahmen des Umsiedlungsprogrammes neu erbauten Siedlungen für die Nomaden. Rund um 
den  Ort  befinden  sich  nun  mehrere  hundert,  jeweils  eingefriedete  Hütten  mit  kleinen 
Stallungen, die die Regierung in den letzten vier Jahren, wie in allen tibetischen Bezirken 
Chinas, reihenhausartig aus dem Boden gestampft hat. Das erklärte Ziel ist, alle tibetischen 
Nomaden  mit  der  offiziellen  Begründung  fest  anzusiedeln,  hierdurch  einen  Beitrag  zum 
Umwelt- und Gewässerschutz zu leisten. Denn die Tibeter leben in den Quellgebieten der 
vier  großen  Flüsse  Jangtse,  Huanghe,  Bramaputra  und  Mekong,  die  schließlich  die 
Wasserversorgung Chinas sicherstellen sollen.

     

Während  wir  uns  so  unterhalten,  ziehen  am  strahlend  blauen  Himmel  ein  paar  Adler 
majestätisch ihre Kreise und in der Ferne grüßen schneebedeckte Sechstausender. Doch 
gleichzeitig erblicken unsere Augen unterhalb von uns die offenkundig jährlich wachsenden 
Sanddünen, die das Weideland mehr und mehr wie ein Leichentuch bedecken.

Am nächsten Morgen reisen wir  weiter  Richtung Guinan,  wo wir  an der von etwa 2.000 
Schülern besuchten Mittelschule die knapp dreißig von ASIA unterstützten, hochmotivierten 
Jugendlichen  treffen  sowie  ihren  freundlichen  tibetischen  Direktor.  Diese  dreißig  Schüler 
bemühen sich alle sehr, einen guten Abschluss zu erzielen, um dann weiter die High School 
und anschließend die Universität besuchen zu können. Auch diese Schule wurde gerade neu 
erbaut,  und  wir  sind  erstaunt,  welch  moderne  Einrichtung  hier  in  den  letzten  Jahren 
entstanden ist. Sowohl die Klassenräume als auch die Schlafsäle und Sportplätze machen 
einen ausgesprochen brauchbaren Eindruck. 



       

Nachmittags kommen wir zu der im Jahr 2000 von ASIA erbauten Grundschule in Thanggan, 
die,  wie  bereits  die  Schule  in  Dangche,  durch  die  ”Combining  Education  Policy”  einige 
Jahrgangsstufen verloren hat  und an der  nur noch die Klassen eins bis  drei  unterrichtet 
werden. Wir kümmern uns auch hier um die etwa 40 ASIA Patenkinder indem wir sie kurz 
interviewen und Fotos machen. Fünf dieser Kinder leiden darüber hinaus an chronischen 
Erkrankungen,  so  dass  ich  gleichzeitig  versuche,  ihnen  trotz  der  stark  eingeschränkten 
Möglichkeiten so gut wie möglich zu helfen. 

Den Abend und nächsten Morgen verbringen wir mit Francesco und seiner Dolmetscherin 
Yangzom in der benachbarten Kreisstadt Tongde, wo beide ein ASIA Projekt betreuen, bei 
dem  speziell  jene  Nomadenfrauen,  die  bislang  keinerlei  Ausbildung  erhalten  hatten,  im 
traditionellen Schneiderhandwerk geschult  werden. Yangzom war zuvor viele Jahre selbst 
ein ASIA Patenkind in Dongche gewesen und ist nun mit Feuereifer bei der Sache, um den 
benachteiligten Menschen in ihrer Heimat zu helfen. Auch ihr Beispiel bereitet  uns große 
Freude und ermutigt uns bei der Arbeit.

Mittags geht  die Reise dann weiter,  Ziel  ist  der Amnye Machen,  neben dem Kailash der 
zweitheiligste Berg Tibets. Heute ist Saga Dawa, der Tag, an dem die Tibeter der Geburt, 
dem Erleuchtungs- und auch Todestag Buddhas gedenken, und so fügt es sich, dass wir den 
hohen  Feiertag  in  dieser  faszinierenden  Gegend verbringen  können,  die  Gisela  und  ich 
bereits  2007  kennenlernen  durften.  Auf  unserem  Weg  dorthin  verlassen  wir  am  späten 
Nachmittag mit unserem Mietwagen die Teerstraße und biegen in eine kaum zu erkennende 
Geröllpiste  ein,  die  uns  die  nächsten  150  Kilometer  begleiten  wird.  Im  Gegensatz  zum 
Kailash ist dieses Gebiet nach wie vor äußerst menschenleer und einsam, und nur ganz 
selten sehen wir von der Straße aus ein paar Nomadenzelte oder müssen einer Familie, die 
mit einem Motorrad unterwegs ist, auf dem schmalen Weg ausweichen. Schließlich können 
wir  die  Gipfel  des  Amnye  Machen  erkennen,  die  mit  ihren  gewaltigen  Eis-  und 
Gletschermassen  einen  atemberaubenden  Anblick  bieten.  Nach  einigen  vorbeiziehenden 
dunklen Wolken und Sturmböen, ist der Himmel zum Glück wieder klar, als wir uns in der 
Dämmerung  nach  einem  geeigneten  Zeltplatz  umsehen.  Sowohl  Gyaltsen  als  auch  der 
Fahrer  erklären,  dass  sie  den  Aufbau  unseres  kleinen  Camps  in  der  Nähe  einer 
menschlichen Ansiedelung bevorzugten, denn ihrer Meinung nach sei einigen der Golok-
Nomaden hier nicht recht zu trauen. Außerdem gäbe es in dieser Gegend Wölfe und Bären.



Auf der Suche erreichen wir den kleinen Ort Churwana auf etwa 4.000 
Metern  Höhe,  und  wir  sehen,  dass  sich  in  dessen  Nähe  auf  einer 
Anhöhe Ruinen befinden – wahrscheinlich die Überreste eines Klosters. 
Mit Hilfe unserer Taschenlampen und des zauberhaften Lichtes des über 
den Bergen aufgehenden Vollmondes bauen wir  rasch unsere beiden 
kleinen Zelte auf. Als Schutz vor dem hier oft sehr heftig einsetzenden 
Sturm, platzieren wir  die Zelte zwischen den Mauern des vermuteten 
alten  Klosters.  Unsere  Stimmung  in  dieser  Vollmondnacht  hat  etwas 
Feierliches und Romantisches, ist aber gleichzeitig auch gedrückt: Was 
ist  mit  den  Menschen  an  diesem  Ort  geschehen,  als  vor  einigen 
Jahrzehnten ihr Kloster so brutal niedergerissen wurde? 

Jedenfalls genießen sowohl Gyaltsen als auch der Fahrer das Camping, und so sitzen wir 
zum Abschluss dieses Tages gemeinsam um ein kleines, von Gyaltsen fachmännisch mit 
Yak  Dung  angeheiztes  Feuer,  um  im  zuvor  abgekochten  Flusswasser  angemachte 
Instantnudeln, Tsampa und getrocknetes Yakfleisch zu essen. 

Nach einer erholsamen Nacht wachen wir früh mit Blick auf den Amnye Machen auf, und 
frühstücken  unter  strahlend  blauem  Himmel  wieder  an  unserem  Lagerfeuer.  Hinter  den 
Ruinen des Klosters entdecken wir nun bei Tageslicht einen neu errichteten Tempel, dessen 
goldene Dächer in der Sonne funkeln, der aber offensichtlich im Moment nicht bewohnt wird. 
Gemeinsam mit Gyaltsen machen wir eine Kora um den Tempel und passieren dabei ein 
paar  Stupas sowie  den Hügel  hinter  dem Kloster,  der  über  und  über  mit  Gebetsfahnen 
geschmückt  ist  –  offenkundig ein  heiliger  Fleck.  In  einem der  Stupas erkennen wir  eine 
imposante  Statue  von  Padmasambhava,  der  die  Gletscher  des  heiligen  Berges  auf  der 
gegenüberliegenden Seite mit großen und ungemein ausdrucksstarken Augen anblickt. Als 
einzige Geräusche sind das Rauschen des Baches unterhalb des Klosters, die Schreie der 
Adler in der Luft und das Rascheln der im Wind tanzenden Gebetsfahnen zu hören.

Am  späten  Vormittag  fahren  wir  auf  der  sogenannten  Nordroute  weiter  um  das 
Massiv des Amnye Machen. Die traditionelle Umrundung des heiligen Berges zu Fuß 
würde sieben bis neun Tage in Anspruch nehmen, die wir leider nicht zur Verfügung 
haben. Nach jeder Kurve bietet sich uns eine andere, neue atemberaubende Sicht 
auf  die  insgesamt  neun  Gipfel  des  Berges.  Gegen  Mittag  rasten  wir  an  einer 
besonders  eindrucksvollen  Stelle  mit  unbeschreiblichem Panoramablick auf  4.200 
Metern Höhe – laut dem Höhenmesser unseres Landcruisers, der uns tapfer all die 
Serpentinen des unwegsamen Geröllpfades hinauf- und wieder herunter bringt und 
sich dabei immer wieder durch reißende Furten arbeiten muss.



Während wir nun in der intensiven Höhensonne sitzen und nachdenklich auf die zerklüfteten, 
wolkenumzogenen Massive aus ewigem Eis blicken,  verkörpert  dieser Berg für  mich die 
Botschaft der absoluten Präsenz, den unmissverständlichen Aufruf, alles Seiende, wie auch 
immer es geartet sein mag, in jedem Moment so anzunehmen, wie es ist  – gerade und 
besonders  hier,  in  diesem  Land  mit  seinen  extremen  Kontrasten  und  seiner  so 
vielschichtigen Vergangenheit. 

Einige Kilometer weiter, erreichen wir den großen Gletscher am Fuß des Berges, aus dessen 
Tiefen ein reißender, trüb-lehmiger Fluss entspringt.  Es ist mittlerweile früher Nachmittag, 
und wir vereinbaren, unsere Zelte später hier aufzuschlagen, um die Nacht zu verbringen. 
Da es immer noch ein strahlend sonniger Tag ist, planen Gisela, Gyaltsen und ich spontan 
eine  kleine Bergtour:  Wir  würden gerne  das ewige  Eis  unterhalb  der  Gipfel  des  Amnye 
Machen erreichen, was von unserem Standort aus, der uns einen guten Überblick über den 
Berg ermöglicht, gar nicht so weit oder schwierig erscheint. Gesagt getan, wir packen einige 
Liter Wasser sowie Bananen als Proviant ein und begeben uns auf den Weg, während es 
sich unser Fahrer bei seinem Wagen gemütlich macht. Nach etwa einer Stunde überrascht 
uns ein heftiges Unwetter mit einem angsteinflößenden Graupelschauer, das sich lediglich 
etwa zehn Minuten zuvor angekündigt hatte. Urplötzlich kommt ein Sturm auf, der Himmel 
verdunkelt sich, und teils regnet oder schneit es, als ob die Welt unterginge, nur um sich 
nach einigen weiteren Minuten wieder ebenso schnell zu verziehen, wie es gekommen war. 
Bereits von unserem letzten Aufenthalt her kennen wir diese rasanten Wetterwechsel hier 
und die Notwendigkeit, diesbezüglich sehr achtsam zu sein. Während des Graupelns suchen 
wir rasch Schutz hinter großen Felsen, um von den kirschkerngroßen Eiskristallen möglichst 
wenig getroffen oder gar verletzt zu werden. Nachdem etwa 15 Minuten später wieder klarer 
blauer  Himmel  zum  Vorschein  kommt,  wagen  wir  es  weiterzugehen,  wobei  uns  die 
stellenweise  sanft  auslaufende,  von  Gletschermuränen  gebildete  Hügellandschaft  die 
zurückzulegende Distanz immer wieder unterschätzen lässt. Während der nächsten Stunden 
begegnen wir nur ein paar Herden Antilopen und Wildziegen, bis wir schließlich das ewige 
Eis erreichen. In der Gletscherrinne herrscht eine erhabene, feierliche Atmosphäre, und es 
kommt uns vor, als seien wir in den großen Tempel des Berggottes vom Amnye Machen, 
Machen Pomra, eingetreten. Einzig das glucksende Murmeln der Bäche, die unter dem Eis 
hervorsprudeln, ist zu hören. Der Gipfel des 6.282 Meter hohen Berges erscheint von hier 
aus zum Greifen nah, lediglich riesige Massen an bizarr erstarrtem Eis trennen uns noch 
davon. Wir schätzen, dass wir uns auf etwa 5.400 Metern Höhe befinden. Die Luft ist spürbar 
dünner, doch keiner von uns dreien weist Zeichen einer Höhenkrankheit  auf – in diesem 
Falle  würden  und  müssten  wir  sofort  umkehren.  Ergriffen  genießen  wir  noch  einige 
Augenblicke den Aufenthalt an diesem heiligen Ort, bevor wir uns zügig auf den Rückweg 
machen. 

              



Erschöpft, doch sehr glücklich erreichen wir schließlich mit der Dämmerung die Stelle, an der 
unser Fahrer wartet, und machen uns sofort an den Aufbau der Zelte im Schutz einer Rinne 
und  großer  Felsen.  Doch  kaum sind  wir  damit  fertig,  naht  eine  weitere,  rabenschwarze 
Unwetterfront,  begleitet  von  orkanartigen  Böen,  so  dass  uns  der  Fahrer  zum sofortigen 
Aufbruch drängt,  da wir  auf unserer Reise noch einige Furten durchqueren müssten, die 
nach starkem Niederschlag unpassierbar würden. So bauen wir also in völliger Dunkelheit 
und in Windeseile, bei unterdessen kräftigem Schneesturm, unser Camp wieder ab, um ins 
Auto  zu  flüchten.  Glücklicherweise  gelangen  wir  einige  Stunden  später  nach  einer 
aufregenden Fahrt wohlbehalten nach Xiao Dawu, einem kleinen, deutlich tiefer gelegenen 
Ort,  wo wir den Wirt des einzigen ‚Guesthouse‘ aus dem Schlaf holen und sein einziges 
Zimmer erhalten. Todmüde fallen wir in unsere vier Betten. 

Es  hat  die  ganze  Nacht  hindurch  geschneit,  so  dass  am  nächsten  Morgen  alles 
zentimeterdick unter Schneematsch liegt – wie gut, dass uns der Fahrer so vehement zur 
Weiterfahrt geraten hatte! Bei andauerndem Schneeregen und Temperaturen nur knapp über 
dem Gefrierpunkt fahren wir nach dem Frühstück einige Kilometer zurück, um das kleine 
Dzogchen Kloster Guri Gompa zu erreichen, in dem Gisela und ich bereits im August 2007 
einige  Tage  Quartier  erhalten  hatten,  nachdem  wir  hier  ebenfalls  während  des  Zeltens 
eingeschneit wurden. Guri Gompa liegt auf einer malerischen Anhöhe und wurde nach der 
Kulturrevolution vom inzwischen verstorbenen Vater des jetzigen Abtes, Thubten Tsering, der 
ein  berühmter  Dzogchen  Lehrer  war,  wieder  aufgebaut.  Das  Kloster  war  zu  dessen 
Lebzeiten ein wichtiges Dharma-Zentrum, und jeden Sommer entstand rund um das Kloster 
eine Zeltstadt mit Nomaden, die herbeiströmten, um seine Belehrungen zu hören. Jetzt leben 
hier nur noch der Sohn und jetzige Abt, dessen Ehefrau, die sechsjährige Enkeltochter der 
beiden sowie ein paar Mönche und Nagkpas. Als wir dort ankommen, sind wir natürlich riesig 
gespannt,  unsere Freunde wieder zu treffen, denn bereits bei unserem letzten Aufenthalt 
hatte sich ein wirklich herzliches Verhältnis entwickelt – trotz Sprachbarrieren, da wir damals 
keinen Dolmetscher zur Verfügung hatten. 

   

Bei nach wie vor regem Schneetreiben überqueren wir also den Hof der Hütte des Abtes, die 
unterhalb der Tempelanlage liegt, und klopfen an die Tür: Welch eine freudige Überraschung, 
als  er  uns  öffnet!  Dieses  Mal  ist  unsere  Kommunikation  mit  Gyaltsens  Hilfe  sehr  viel 
einfacher,  und  wir  erfahren,  dass  die  Familie  und  die  Mönche  die  letzten  Jahre  gut 
überstanden haben. Wir werden mit dem obligatorischen Buttertee und anderen Leckereien 
in dem sehr einfachen Wohnzimmer der Familie bewirtet, in dessen Mitte ein kleiner, mit Yak 
Dung betriebener Eisenofen etwas Wärme verbreitet. Im Laufe des Vormittags kommen eine 
Reihe  weiterer  Besucher  vorbei,  einige  Mönche  und  Nonnen  sowie  Laienpraktizierende. 
Einer der Besucher erstaunt  uns besonders:  es handelt  sich um einen Han-chinesischen 



Nomaden, der Gyaltsen insofern auffällt, als er hervorragend chinesisch sprach, aber auch 
den lokalen Golok-Nomadendialekt perfekt beherrscht. Wir erfahren nach einigem Fragen, 
dass der langhaarige, braungebrannte Mann seit  über zwanzig Jahren mit  einer Tibeterin 
dieser  Gegend  verheiratet  ist,  aber  ursprünglich  ein  Han  Chinese  sei.  Jetzt  lebt  er 
vollkommen integriert unter den dortigen Tibetern, was aufgrund all der Ressentiments, die 
weiterhin zwischen den unterschiedlichen Ethnien bestehen, ungewöhnlich und erfreulich ist. 
– In diesem Moment betritt  ein Nomadenpferd das Wohnzimmer des Abtes und lachend 
steckt dieser Mann ihm ein Stück Brot zu. 

    

Nachdem der Schneefall etwas nachgelassen hat, führt uns der Abt durch das kleine Kloster 
mit  seinen  verschiedenen  Tempeln.  Wir  haben  das  Gefühl,  als  sei  hier  die  Zeit 
stehengeblieben, und obgleich die Gebäude erst ein paar Jahrzehnte alt sind, kommen wir 
uns vor wie im Mittelalter. Wir erfahren bei dieser Gelegenheit, dass das Kloster, in dessen 
Ruinen  wir  die  vorletzte  Nacht  verbracht  hatten,  der  Vorläufer  der  hiesigen  Anlage  war: 
Aufgrund  von  Bestimmungen  im  Rahmen  der  Wiederverteilung  des  Landes  nach  der 
Enteignung durch die Kommunisten konnte  es dann erst  etwa 50 Kilometer  entfernt,  an 
dieser  Stelle,  wiederaufgebaut  werden!  Noch  staunend  über  diesen ”Zufall”  wandern wir 
weiter  über  die  schlammigen  Wege  des  Klosters,  wobei  uns  unter  den  verschiedenen 
Tempeln besonders der Dharmapala Raum fasziniert, in dem die Schutzgottheiten verehrt 
werden. Wir entdecken dort große Thangkas von Ekajati und Rahula, doch verbergen sich, 
hinter  Seidentüchern,  noch  weitere  Gemälde  von  lokalen  Berggottheiten  des  Amnye 
Machen,  die der Vater des Abtes angefertigt  hatte und die nun besondere Kostbarkeiten 
darstellen,  die  kaum  jemand  zu  Gesicht  bekommt.  Nachdem  wir  zum  Abschluss  den 
Haupttempel besucht haben,  in dem gerade einige Mönche des Klosters,  zusammen mit 
einer  jungen  Nonne  gemeinsam  praktizierten,  verabschieden  wir  uns  von  unseren 
freundlichen Gastgebern, denn unser enger Zeitplan erfordert es, dass wir noch heute Abend 
in der Präfekturstadt Chapcha ankommen, wo wir einige Schulen und Projekte zu besuchen 
haben. 

Am  nächsten  Morgen  fahren  wir  als  erstes  zur  Hainan-Highschool,  die  im  Jahr  zuvor 
umfangreich erweitert worden ist und in der jetzt 2.343 Schüler aus der gesamten Präfektur 
unterrichtet werden. Vor allen Dingen wollen wir nach den fünfzehn jungen Leuten sehen, die 
von  ASIA ein  Stipendium erhalten.  Die  Gelder  für  diese  Schüler  werden  mit  Hilfe  einer 
lokalen Non-Governmental Organization (NGO) übermittelt, die sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Ausbildung  an dieser  Highschool  zu  verbessern.  Hierzu unterstützt  sie  vor  allen  Dingen 
ärmste  Studenten,  deren  Familien  die  hohen  Studiengebühren  nicht  aufbringen  können, 
nachdem die größtenteils  vom Staat  finanzierte  Grundausbildung im Rahmen der  neuen 
allgemeinen Schulpflicht nach der Mittelschule mit Klasse neun endet. Wir sprechen also mit 



unseren Stipendiaten,  erkundigen uns nach ihren weiteren Plänen nach den drei  Jahren 
Highschool, und für einige von ihnen haben wir Briefe ihrer Paten im Gepäck. Ganz wichtig 
bei  dieser  Gelegenheit  ist  uns  immer  der  Hinweis  auf  die  zunehmend  schwierigere 
Finanzlage im Westen, um die Schüler zu motivieren, sich wirklich anzustrengen, sollten sie 
im Genuss eines Stipendiums durch ASIA sein. 

Zu Mittag treffen wir die sechs jungen, sehr engagierten Lehrer, die die NGO mit großen 
Plänen  und  Visionen  leiten.  Sie  haben  sich  der  Schule  vor  allem  in  Hinblick  auf  die 
Unterstützung  armer  Studenten  und  zusätzlichem  Lehrertraining  angenommen.  Wir  sind 
fasziniert von der Begeisterung und der Motivation dieser Tibeter und sind mehr denn je der 
Überzeugung,  dass  für  die  Zukunft  solche  zivilgesellschaftlichen  Aktivitäten  eine  ganz 
wichtige Rolle spielen. 

Während des Mittagessens mit den Mitgliedern dieses Vereins erfahren Gisela und ich, dass 
uns Gyaltsen und der  Fahrer  unerwartet  verlassen müssen,  da Gyaltsens vierzigjähriger 
Onkel plötzlich verstorben sei und er dringend seiner Familie zu Hause beistehen müsse. So 
haben  wir  uns  viel  zu  rasch  von  diesen  beiden  liebgewonnenen  Menschen  zu 
verabschieden. Glücklicherweise kann uns Federica, die ASIA Koordinatorin, von Xining aus 
helfen, so dass wir für die letzten beiden Tage unserer Reise umgehend Unterstützung durch 
einen anderen ASIA Übersetzer und durch Palden erhalten, jenen Fahrer, den wir bereits von 
unserer letzten Reise her kennen. Beide waren gerade wohlbehalten von ihrem Einsatz aus 
dem Erdbebengebiet in Yushu zurückgekehrt und sind sofort verfügbar. 

Gemeinsam mit ihnen bewältigen wir dann in der Präfekturstadt Chapcha einen äußerst dicht 
gedrängten Nachmittag.  Bei  Nieselregen,  über  den  sich  alle  Einheimischen sehr  freuen, 
besuchen  wir  noch  einmal  die  Hainan-Highschool,  um  Verhandlungen  mit  den 
Verantwortlichen  besagter  NGO zu führen und  treffen  ASIA Patenkinder  an  drei  lokalen 
Grundschulen  ebenso  wie  einige  Universitätsstipendiaten.  Außerdem  besucht  uns  in 
unserem Hotel der Direktor der Rigmo Grundschule, Tsering – ein guter Freund und mächtig 
engagierter Kämpfer für bessere Unterrichts- und Schulbedingungen an seiner mit  knapp 
1.000 Schülern hoffnungslos überfüllten Einrichtung.  Zusammen reisen wir  am folgenden 
Morgen zu seiner Schule, die in der Nähe des Kokonor liegt, wie der große Qinghaisee bei 
den Tibetern heißt. Im Rahmen der ”Combining Education Policy” erfährt diese Grundschule 
gerade einen großen Schülerzulauf, was eine enorme Unruhe und einige Schwierigkeiten mit 
sich bringt: So drängen sich zum Teil bis zu 108 Kinder in einem einzigen Klassenzimmer! 
Nachdem Regierungsgelder für eine bauliche Erweiterung der Schule momentan nicht zur 
Verfügung  stehen,  nehmen  wir  von  Rigmo  einen  Projektvorschlag  für  neue  Gebäude 
entgegen.  Anschließend  kontrollieren  wir  auch  hier,  gemeinsam  mit  den  zuständigen 
Lehrern,  die  Anwesenheit  der  10  ASIA Patenkinder  und  führen  das  Monitoring  durch. 
Zusätzlich  untersuche ich  ein  knappes  Dutzend Kinder,  die  offensichtlich  im Zuge  eines 
Ausbruches von Windpocken erkrankt  sind.  Alle sind sehr erleichtert,  als ich Entwarnung 
geben kann bezüglich ernster Komplikationen für die betroffenen Schüler.



                                   

Die Reise geht nach einigen Stunden weiter in das etwa eine Stunde entfernte Gyaye, einen 
Ort am Südufer des Kokonor, wo ASIA gegenwärtig eine Klinik für die bekannte Yogini und 
traditionell  tibetische  Ärztin  Ani  Khandroma  baut.  Leider  ist  Ani  Khandroma  zu  unserer 
großen  Trauer  drei  Tage  vor  dem Erdbeben,  Mitte  April  2010,  während  ihrer  Meditation 
verstorben. Obwohl sie schon Anfang siebzig war und seit längerem kränklich, kam ihr Tod 
für  uns alle sehr überraschend – vor allem, da sie bis zuletzt  gänzlich voller  Tatendrang 
steckte. Wir hatten uns bei der Reiseplanung so auf ein Wiedersehen mit ihr gefreut! An sich 
hatte  ASIA  schon  vor  Jahren  eine  Praxisklinik  sowie  eine  traditionell  tibetische 
Balneotherapie-Einrichtung (Tib.: Lum) für sie errichtet. Auf ihren Wunsch hin entstand diese 
direkt  am  Ufer  des  Kokonor.  Da  die  Regierung  in  diesem  Bereich  jedoch  ein  großes 
Naturschutzgebiet einrichtete, musste die Klinik schließlich abgerissen werden! So können 
wir jetzt die neuen, fast fertiggestellten Gebäude, direkt am Kloster, das die Yogini gründete, 
nahe ihres wunderschönen, siebenundzwanzig Meter hohen, bronzenen Zukunftsbuddhas 
Maitreya betrachten. Traurig laufen wir in der Anlage umher und verharren schließlich im 
Haupttempel  vor  einem  großen  Foto  von  Ani  Khandroma,  das  auf  ihren  Thron  gestellt 
worden war. 

Dort sinniere ich über das segensreiche Wirken dieser großen Chöd-Praktizierenden und 
Ärztin. Ich stutze noch einmal über ihren Todeszeitpunkt so kurz vor dem nur einige hundert 
Kilometer  entfernten  Erdbeben,  das  mindestens  2.500  Todesopfer  und  unsägliches  Leid 
verursachte. Wie soll es nun mit ihrer Klinik weitergehen? Als wir wieder aus dem Tempel in 
das gleißende Sonnenlicht treten, das mit dunklen, tief einher ziehenden Gewitterwolken zu 
kämpfen  scheint,  lassen  wir  den  Blick  noch  einmal  über  die  Weite  des  Hochlandes 
schweifen,  das  bis  in  seine  Niederungen  mit  Neuschnee  bedeckt  ist,  hin  zum  türkisen 
Wasser  des Kokonor.  In  diesem Salzsee haben bis  in  die  jüngere Vergangenheit  immer 
wieder chinesische Atomtests stattgefunden. Im Nachbarort kann man weiterhin die im See 
auf Stelzen errichtete Steuerungszentrale der Bombentests besuchen. 

Arbeiter reißen mich aus meinen Gedanken, die nebenan am großen Tara Tempel hämmern, 
den Ani Khandroma noch initiierte, und der ebenfalls fast vollendet ist. 

Unsere Reise neigt sich nun dem Ende zu und auf der mehrstündigen Rückfahrt nach Xining 
schlafe ich erschöpft im Wagen, das Programm der letzten Wochen war wirklich unglaublich 
dicht. 



  

Nachdem wir uns in Xining durch die ‚Rushhour‘ gekämpft haben, erreichen wir das ASIA 
Office, wo wir nun endlich Federica, die ASIA Projektleiterin in Qinghai, treffen können, die 
soeben von ihrem Erdbebeneinsatz zurückgekehrt ist. Zum Glück hat sie die wirklich harten 
Aufgaben der letzten Monate recht gut überstanden, und nach einem kurzen, aber intensiven 
Austausch einiger projektbezogener Neuigkeiten sowie nach dem Treffen mit drei unserer 
Universitätsstipendiaten  einer  Hochschule  in  Xining,  begeben  wir  uns  in  Federicas 
Stammlokal ”Black Tent”. Gemeinsam wollen wir nun dort mit den tibetischen Mitarbeitern 
unseres Büros, mit Francesco, den wir in Tongde getroffen hatten, und mit einer weiteren 
Italienerin, das Wiedersehen feiern. Diese junge Frau hatte als ehrenamtliche Lehrerin an 
einem Waisenhaus in Yushu das Erdbeben hautnah miterlebt und glücklicherweise unverletzt 
überstanden. In den folgenden Wochen nach dem Beben hatte sie dann in all dem Chaos 
und Leid bis zur Erschöpfung mitgeholfen. So drehen sich denn auch die Gespräche des 
weiteren Abends im Wesentlichen um die Erdbebenhilfe. Wir hören aus erster Hand über das 
katastrophale Ausmaß der Zerstörung sowie über den beherzten Einsatz der Mönche, aber 
auch des chinesischen Militärs und unzähliger einheimischer freiwilliger Helfer. Alle haben 
sie ihr Bestes gegeben, die Not unter den schwierigen Bedingungen auf knapp 4.000 Metern 
Höhe  zu  lindern.  Wir  erfahren  aber  auch  einiges  über  die  tiefen  Verletzungen,  die  das 
Geschehene in den Seelen der Betroffenen hinterlassen hat. 

      

Nach den Berichten unserer Freunde über die zwei, bereits abgeschlossenen großen ASIA 
Hilfsprojekte in Yushu, bei denen, zusätzlich zur Soforthilfe für betroffene Bewohner, auch in 
großem  Maßstab  Schulen  unterstützt  worden  waren,  bestätigt  es  sich  erneut,  dass  die 
Spendengelder,  die  u.  a.  wir  über  ASIA Deutschland für  die Opfer  gesammelt  hatten,  in 
bester Weise Verwendung gefunden haben. 



Am  Folgetag,  dem  Letzten  unserer  diesjährigen  Reise,  stehen  vor  allem  der 
Informationsaustausch  mit  Federica  über  die  Ergebnisse  unserer  Arbeit,  Einkäufe  von 
Medikamenten für Patienten, die wir getroffen hatten, und das Besorgen von Mitbringseln auf 
dem Programm. Außerdem treffen wir einige weitere Universitätsstipendiaten, darunter zwei 
äußerst  sympathische  und  intelligente  junge  Tibeter,  die  Traditionelle  Tibetische  Medizin 
studieren. Schließlich besucht uns noch der Waisenjunge Bhem im Office, den ich seit seiner 
Grundschulzeit  unterstütze.  Er hat  dieses Jahr mit  hervorragenden Noten die Highschool 
abgeschlossen und wechselt auf die Universität, um Lehrer zu werden. Ich freue mich riesig 
zu erleben, wie er sich entwickelt hat und was aus ihm geworden ist! 

Wir kommen insgesamt gut voran mit unserer ellenlangen To-Do-Liste, so dass wir abends 
frei sind, um wieder im ”Black Tent” zu essen und zu feiern. Diesmal sind wir etwa zwanzig 
Personen, denn es sind vier Direktoren und einige Lehrer aus Guinan angereist, zudem sind 
Tashi, Tsering aus Rigmo, einige andere Tibeter und all die Mitarbeiter des ASIA Office Xining 
zusammengekommen: ein wunderschönes ”Familienfest”!

Am nächsten Mittag stehen Gisela und ich nun wieder vor den Gates des Flughafens in 
Xining, nachdem wir uns schweren Herzens von all unseren Freunden verabschiedet hatten. 
Während der Wartezeit für den Flug nach Beijing lassen wir die Reise noch einmal Revue 
passieren: Wir sind so erleichtert und dankbar dafür, dass es den meisten Menschen, mit 
denen wir hier zu tun hatten, den Umständen entsprechend gut geht, dass sich aber auch 
die Situation in den tibetischen Gebieten zu beruhigen scheint und dass ASIA mit seinen 
Projekten weiterhin nachhaltige und effektive Hilfe leisten kann. 

              

Der Flug am Nachbargate geht nach Yushu, und wir beobachten die Passagiere, die auf ihn 
warten:  Junge  Menschen  in  Rollstühlen  sowie  einige  Gruppen  tibetischer  Kindern  in 
Begleitung von ein paar erwachsenen Tibetern. Von diesen erfahren wir, dass es sich um 
evakuierte Waisenkinder handelt, die nun gut sechs Wochen nach der Erdbebenkatastrophe, 
bei der sie ihre Eltern verloren hatten, zurück in die Heimat reisen. Auch steht dort eine junge 
tibetische  Mutter  in  Tracht  mit  ihrem  winzig  kleinen  Säugling  auf  dem  Arm,  der 
wahrscheinlich nicht mehr im Erdbebengebiet geboren worden war. Denn Hochschwangere 
waren  ebenso  wie  Schwerverletzte  kurz  nach  dem  Beben  von  Yushu  nach  Xining 
ausgeflogen worden. Für sie alle geht es nun wieder zurück in eine ungewisse Zukunft in 
Behelfszelten, und der eisige tibetische Winter ab September steht vor der Tür. 

Es gibt also noch viel zu tun, und wir freuen uns immer über jedwede Unterstützung der ASIA 
Arbeit!


