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Rundbrief 7 
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde,
seine Heiligkeit der 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorje hat Deutschland besucht und seine wertvollen 
Erfahrungen mit uns geteilt.  Ich konnte am Empfang für die Kagyu Zentren und Vereine als Vertreterin 
unseres Vereins im Kamalashila Institut teilnehmen, da Lama Phuntsok darum gebeten hatte. Es war eine 
sehr persönliche Atmosphäre und H.H. Karmapa fühlte sich wie in der großen Familie, wie er es ausdrückte. 

Ich konnte an allen Veranstaltungen teilnehmen und bin sehr erfüllt von den vielen Eindrücken.
Das kleine Gebetsbuch haben wir bei den Veranstaltungen gegen Spende abgegeben und insgesamt 1100€ 
gesammelt.  Wir können so wieder die Schule großzügig unterstützen. 
Der Neubau in Kathmandu geht zügig voran, wie Ihr auf unserem Blog auch gut mit verfolgen könnt. Der 
große Spielplatz hat nun seine Sicherheitsgitter bekommen, der Boden wird geglättet und bald kann das 
Spielen beginnen. 
Auf der alten Schule hat sich eine kleine „Nunnery“ etabliert mit 3 Nonnen, die an der Shedra studieren und 
mir sind wir schon 4 die dort wohnen. In den kommenden Monaten werden unten dann die Nonnen für die 
Schule einziehen, wenn die Mönche in den größeren Neubau eingezogen sind. 
Der Laptop und der Beamer werden für verschiedene Bildungsangebote eifrig eingesetzt. Es wurden aus 
unseren Spendengeldern auch DVD’s eingekauft. Um diese Angebote kümmert sich ein Lehrer der Schule.
Im Literacy Room haben wir versucht, ein einfaches Ordnungssystem einzuführen und nun hoffen wir, dass 
der Raum auch sinnvoll genutzt werden kann. Dadurch, dass wir mehr Schränke haben, konnten die Bücher 
nach Lernstufen verteilt werden, damit die Schüler den Lesestoff entsprechend ihrem Lernstand finden 
können.Die Schüler haben eifrig mitgeholfen und sie haben auch noch Geld, um neue Bücher nach Bedarf 
anzuschaffen.
Wir können stolz auf unsere Schule blicken, dennoch brauchen sie mehr Gelder, speziell für den Unterricht. 
Es ist daran gedacht, die Lehrer besser zu bezahlen. Auch sollen die Klassenräume besser eingerichtet 
werden. 
Khenpo Namgyal wird im September nach Deutschland kommen. Er wird Kamalashila, Hamburg, Stade 
und Berlin besuchen. Für die Termine schaut in die Programme der jeweiligen Zentren.
Merkt Euch schon mal vor – über Ostern 2015 wird Lama Phuntsok in Kathmandu  ein Seminar anbieten.
Infos erhaltet Ihr demnächst.
Eine schöne sonnige Sommerzeit wünscht Euch
Kelsang


