
JAHRESBERICHT 2015

Liebe KHCP Freunde, 01.März 2016 

2015 war ein schwieriges Jahr, aber das Projekt hat zu seinem 10. Jahrestag gezeigt, wieviel Großzügigkeit und 
Hilfsbereitschaft in uns allen steckt.   
Das Erdbeben in Nepal hat enorme Kräfte mobilisiert, sowohl an Spendern, als auch an freundschaftlichen und hilf-
reichen Verbindungen. Viel Geld ist zusammengekommen (über 170.000 Euro) und wurde bis September an alle 
Institute in Nepal verteilt. 

Wie immer gab es übers Jahr zahlreiche Medizin- und Dentalcamps an unsere Instituten, Klöstern und Schulen in 
den Himalayas. Detailierte Berichte habt Ihr übers Jahr via Facebook und Website bekommen.  Die wichtigste Akti-
on war wohl die medizinische Rundreise von Dr. Angelika und Dr. Sonam während der Erdbebenzeit. 

Das 8. Mönlam-Medizincamp war wie immer erfolgreich und mehr als 40 Helfer aus „Ost und West“ waren beteiligt 
und konnten wieder mehr als 3000 Menschen behandeln.  
Karmapa nahm sich Zeit und rief alle Leiter der Karma Kagyu Institutionen und Projekte zu einem Meeting zusam-
men. Hier seine wichtigsten Wünsche (siehe angehängte zweite Seite)   

Wer in Zukunft mitmachen möchte, meldet sich gerne bei info@karmapa-healthcare.org .  

Weiter ist Ulrike für die Vereinskasse verantwortlich. Sie stellt auch Spendenbescheinigungen aus (nur für deutsche
Spenden ab 200 Euro/Jahr erforderlich). spenden@karmapa-healthcare.org 

KHCP konnte 2015 etwa 70.000 Euro Spenden (exklusive Erdbebenspenden) verbuchen. Wir bedanken uns an 
dieser Stelle ganz herzlich bei allen Spendern, die es möglich machen, so vielen Menschen übers Jahr zu helfen.  
Den aktuellen Spendenstand habt Ihr durch den Chart auf der Startseite der Webseite. Das Jahreskursziel von 
90.000€ ist minimal nötig, um die nötigsten Versorgungen jeden Jahres zu ermöglichen. Außerdem wächst unsere 
Klinikraumaktivität - einer entsteht in Shamarpa ́s Sharminub Retreatzentrum Kathmandu. Da werden wir Extrageld 
für benötigen, warum wir unseren Spendenbedarf für zusätzliche Ausbildungs- und Impfprogramme aufgestockt ha-
ben. 

Alle wichtigen Aktionen des letzten Jahres sind auf der Webseite unter „>What we do >NEWS“ aufgeführt. 
www.karmapa-healthcare.org/news

Kleinere Blogs findet man unter    www.facebook.com/karmapahealthcareproject . 

Weiterhin steht Euch Betzy im KHCP-online-office in drei Sprachen zur Verfügung (Deutsch, Englisch und Spa-
nisch)  betzy.office@karmapa-healthcare.org . 

Wie immer ganz besonderer Dank an alle Institute im Osten für tatkräftige Helfer während unserer Aktionen. 

Herzlichen Dank allen Freunden weltweit! COME TOGETHER

Pia und Peter Cerveny und das Team von Karmapa ́s Healthcare Project e.V. 
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Karmapa Works Meeting during Kagyü Monlam in Bodhgaya/India

On 17th December 2015, H.H. Karmapa Trinley Thaye Dorje held a meeting for all Karma Kagyu monasteries, Rin-
poches, NGOs and Projects at the Karma Gompa in Bodhgaya. 

H.H. Karmapa stated that he gathered everybody as he wishes to enhance collaborations between the different 
groups. 

The main points of H.H. Karmapa’s talk will be summarised in this report: 

• continuing disengagement in political matters during increasingly difficult times

• basing all efforts and activities in the dharma and nothing else

• implementing simplicity in the design of our projects and activities, as we do within our dharma tasks

• introducing ourselves to one another and engaging in knowledge exchange

• sharing our approaches and developments (thereby increasing transparency)

• showing an interest for each other’s different activities and projects (networking, communication)

• approaching one another

• supporting one another

• engaging on the basis of benefiting others

• participating in an annual meeting of this kind during the Monlam (using the Monlam as a platform for ex-
change)

• Senior Rinpoches are to support these efforts

• jointly following the same goal

Please note that the information provided in “(cursive)” are comments by the author Pia Cerveny of the 
KHCP- Karmapa ́s Healthcare Project.  She made notes of the main points during the meeting and hopes that this re-
port is of the same tenor as the talk by H.H. Karmapa.  
An attendance list was recorded.
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