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Liebe Freunde vom Karmapa´s Healthcare Project (KHCP),     Kiel, März 2008 
 
wie in jedem Jahr hier unser aktueller Bericht von einem wirklich aufregenden Jahr. 
Karmapa war in Europa und hat mit Lama Ole uns an vielen Stellen besucht und alle sehr berührt. 
 
Bereits in Karma Guen wurden wir von Karmapa um eine Hilfsaktion für Lama Tsültrim Namgyal gebeten 
– 2500! waren nötig für eine Nachsorge seines Schlaganfalls. Gerade zu Besuch in Amden erfuhren 
unsere Schweizer davon und machten dies zur „schweizer Angelegenheit“ – auch die Hamburger und 
viele Andere sorgten für eine schnelle Erledigung des Jobs (was mehr gespendet wurde haben wir auf 
Nachfrage dem gesamten KHCP zugeordnet). 
 
Im Oktober dann fuhr Peter auf KHCP-Besuch zum Mönlam nach Bodhgaya, eine gute Gelegenheit, die 
Leiter aller Institute sowie viele Lamas zu treffen. Es gab Brillen, Medikamente und Geld für die nächsten 
Aktionen sowie viele Fotos von „KARMAPAinEUROPE“. 
Die Freunde in Asien zeigten große Mitfreude über Karmapas und Lama Oles Wirken in Europa. 
Bereits im Januar fuhren wir erneut nach Indien und Nepal zu unserem jährlichen Besuch. Zuerst 
Kathmandu/Swayambuh – dort gab es finanzielle Unterstützung für die sehr alten Lamas und natürlich 
Fotoberichte von Europa und dem Mönlam in Bodhgaya. Das Kloster Shamarpas erhielt 
eine Erste-Hilfe-Box. Die Handhabe wurde von Pia genau erklärt. 
Die Nonnen von Sherab Gyaltsen Rinpoches Kloster in Kathmandu erhielten ebenfalls die Erste-Hilfe-
Box, Diabetes-Meßgeräte und Tabletten sowie jede Menge optische Brillen aus Deutschland.  
 
Dann ging es weiter nach Kalimpong zu Losar (tib.Neujahrfest). Dort trafen wir alle Vertreter der Institute 
und Klöster und übergaben Medikamente und Gelder an  

- Nedo Kultrum Rinpoche mit seiner kleinen Mönchsschule 
- Lungrik aus Takhda / Darjeeling vereinbarte mit uns, ein Medical-Camp zur Grunduntersuchung 

der kleinen Mönche (Kinder) 
- Ani Miniur und ihre Nonnen gingen alle während ihres Kalimpong-Besuchs zum Zahnarzt 
- Karma Sherab aus Kalimpong organisiert derzeit ebenfalls ein Medical-Camp. Alle Studenten 

sollen untersucht und einem sehr guten Zahnarzt vorgestellt werden. 
Er erhielt von uns eine gebrauchte Digi-Kamera und wird in Zukunft Fotos von den Aktivitäten 
machen, sodaß wir in Europa daran teilhaben können. 

- Ulli und Sabine von der Himalaya-Hilfe sind auch unterwegs im Himalaya. Sie bringen Healthcare-
Geld nach Ladakh und Sikkim. 

 
Schließlich haben wir Karmapa berichtet, dass das Karmapa´s Healthcare Project in Europa wächst, 
immer mehr teilnehmen und helfen. Wir haben ihm erzählt, dass wir derzeit einen Doku-Film mit 
Interviews drehen, der für das KHCP wirbt und darüber hinaus auch eine Pilgerfahrt durch den Himalaya 
zu ihm ist und auch allen eine Inspiration sein soll, ihn in Kalimpong zu besuchen.   
Er hat sehr schön gelächelt und genickt. 
 
Wir danken allen Spendern und Unterstützern in Europa. 
 
Pia und Peter Cerveny 
 

           


