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Liebe Lo-Manthang-Freunde, 
auch in diesem Sommer soll es wieder einen Rundbrief geben, um über die neuesten Ereignisse und 
Entwicklungen zu berichten. Ein ganz besonderes Ereignis war dabei eine erneute Reise nach Pokhara 
und nach Lo-Manthang, die Karl-Heinz Wittmann und ich im April/Mai unternommen haben, und so wird 
dieser Rundbrief diesmal vor allem ein Bericht über die Begegnungen auf dieser Reise. Den Reise-
termin hatten wir übrigens so gelegt, daß wir - zum ersten Mal - auch das Tiji-Fest in Lo-Manthang 
miterleben konnten, das wohl bedeutendste Fest in Upper Mustang.  
 
 

Unsere ehemaligen Studenten  
 
 

 
 

Im Hostel in Jomsom 

 

 
 

Tashi Wangyal 
 

Auf dem Weg hinauf nach Lo-Manthang trafen wir Tashi Wangyal, unseren ersten Bachelor-Studenten. 
Er arbeitet seit dem letzten Jahr in Jomsom als Leiter eines Hostels, in dem zur Zeit 43 Mädchen und 
Jungen vor allem aus Lo-Manthang wohnen, die in Jomsom zur Schule gehen, überwiegend in eine 
Secondary School (Klasse 9 und 10). Seine einzige Hilfe ist eine Köchin. Später erfuhren wir von 
seinem älteren Bruder, der in Lo-Manthang lebt, daß ihre Mutter unheimlich stolz und glücklich ist, daß 
ihr Sohn solch eine Arbeit gefunden hat. Wie sich herausstellte, hat Tashi Wangyal noch nicht seinen 
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Bachelor-Abschluß, da er eine Prüfung wiederholen muß. Diese Prüfung hat er inzwischen, nach 
unserer Reise, abgelegt - wir drücken ihm ganz fest die Daumen, daß er sie diesmal bestanden hat.  
 
 

 
 

Tsewang 

 

 
 

Sonam Gyaltsen 

 
In Lo-Manthang trafen wir auch unsere beiden anderen ehemaligen Studenten an, Sonam Gyaltsen, der 
weiterhin sein Geschäft führt, nun unter dem Namen 'Royal City', und nebenbei Thangkas malt, sowie 
Tsewang, der uns stolz sein gerade im Mai eröffnetes Hotel zeigte, das von seinem Familienclan errich-
tet wurde und das er nun leitet. 
 
In der Community Library (Gemeindebücherei) arbeitet Tashi Chhuteen, eine unserer Studentinnen, 
inzwischen allein, da die Gemeinde und die Jigme Foundation nur noch ein Gehalt finanzieren können. 
Tashi Chhuteen möchte ihr Bachelor-Studium im Fernstudium fortsetzen, was in Nepal grundsätzlich 
möglich ist und wofür sie sich insgesamt sieben Jahre Zeit lassen kann. Für das kommende Studienjahr 
werden wir allerdings unsere Unterstützung aussetzen, bis klar ist, wann es mit ihrem Studium weiter-
geht. Ein Problem ist offenbar, daß von ihrem Gehalt die ganze Familie lebt, also die Eltern und drei 
jüngere Brüder, und sie deshalb diese Arbeit nicht aufgeben möchte - oder kann.  
 
Unsere Studentin Pema Yangdon 
 
Gleich am ersten Abend in Lo-Manthang besuchte uns Pema Yangdon, die jüngere Schwester von 
Sonam Gyaltsen, die in Kathmandu im zweiten Bachelor-Jahr studiert. Sie war oben bei ihrem Vater, 
denn im März war ihre Mutter, erst Anfang 50, an Magenkrebs verstorben, und nach buddhistischer 
Tradition wurde die 'Trauerzeit' von 49 Tagen mit den entsprechenden Ritualen eingehalten. Eine 
Operation, schon vor einem Jahr oder länger empfohlen, war übrigens aus Geldmangel nicht in Frage 
gekommen. Pema Yangdon kehrte noch während unseres Aufenthaltes nach Kathmandu zurück. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An einem Abend gab es ein 
munteres Beisammensein mit fast 
allen Müttern unserer Studenten. 
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Lo-Garphuk Gompa mit der Tshosher Manjushree School 
 
Ein Tagesausritt führte uns nach Tshosher, wo uns Lama Lhakpa erwartete, der Leiter der Kloster-
schule des kleinen Klosters Lo-Garphuk Gompa. Gemeinsam ging es erst einmal auf Besichtigungstour 
in die nahe gelegene, mehrstöckige Höhle Jhong Cave und in das Höhlenkloster Nyiphuk Gompa.  
 
 

 
 

 

 

 
In Lo-Garphuk empfingen uns die Klosterschüler und -schülerinnen und ihr Lehrer Ngawang Jampa, der 
mit 8 Jahren aus Tibet floh und hier nun Englisch unterrichtet. Zur Zeit leben 5 Nonnen und 10 Mönche 
in dem kleinen Kloster. Die Räumlichkeiten sind relativ beengt. Es gibt zur Zeit zwei Schlafräume für die 
Schüler und einen Raum für den tibetischen Lehrer, da er keine Familie dort oben hat. Zwei weitere 
Lehrer, davon ein Mönch für den Tibetisch-Unterricht, leben bei ihren Familien im Dorf, ebenso Dikee, 
die nach wie vor als Köchin im Kloster arbeitet. Eigene Klassenräume gibt es nicht, deshalb findet der 
Unterricht im Freien oder in dem allgemeinen Aufenthaltsraum oder einem weiteren Raum statt, der 
auch als Bücherei (mit einigen wenigen Büchern!) und Lagerraum dient. 
 
Gern würde Lama Lhakpa ein paar (Klassen-)Räume, die in der Tat dringend gebraucht würden, über 
einem Teil des Erdgeschosses errichten. Einiges Bauholz ist auch bereits vorhanden und lagert in 
einem Raum, der bis dahin als Schlafraum genutzt wurde. Aber aus Geldmangel kann vorläufig nicht 
mit dem Bauen begonnen werden. Denn Geld wird nicht nur oben in Tshosher benötigt, sondern vor 
allem auch im Winter, wenn Lama Lhakpa mit seiner Klosterschule für einige Monate hinunter nach 
Pokhara geht und dort ein Haus anmieten muß.   
 
Chhoede Gompa 
 
Während unseres Aufenthaltes in Lo-Manthang waren wir mehrmals im Kloster und in dem vor dem 
Kloster gelegenen 'show room', in dem u.a. ein permanentes Sandmandala zu bewundern ist. Die auch 
von uns (durch den Gesundheitsfonds) unterstützte 'clinic' befindet sich an unveränderter Stelle 
innerhalb des Klosters und wird wie gehabt genutzt.  
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Sandmandala 

 

 
 

Der tsowo (Haupttänzer) beim Tiji-Fest 

 
 

 
 

Das Tiji-Fest vor dem Königspalast 

 

 
 

Der tsowo und der Khenpo beim Tiji-Fest 

 
Dem Khenpo (Abt) und Tsering Tashi, dem Schulleiter, begegneten wir immer wieder, vor allem wäh-
rend der Festtage. Das eindrucksvolle, sehr religiöse Tiji-Fest (auch Tenchi-Fest) wird vom Chhoede 
Gompa ausgerichtet. Die Leitung der Zeremonien liegt bei dem Khenpo, der bewundernswerte Haupt-
tänzer (tsowo) war der knapp 50jährige Paljor, ebenfalls ein Mönch des Klosters. In gewisser Weise 
auch bewundernswert waren die kleinen Mönche, die den stundenlangen öffentlichen Zeremonien und 
Tänzen artig von ihren Sitzen aus folgten. 
 
 

 
 

 

Zu sehen bekamen 
wir auch das 
Königspaar, als es, 
per Hubschrauber 
aus Kathmandu 
kommend, auf den 
Feldern von Lo-
Manthang landete. 
 
Im Bild:  
Vorn sitzend der 
König, neben ihm 
die Königin - und 
ich, hinter uns 
beiden Tsering 
Tashi, der Schul-
leiter von Chhoede. 
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Amchi 
 
Leider bekamen wir diesmal unseren Amchi nicht zu sehen. Er hielt sich in Kathmandu auf, wo wir aber 
nicht genug Zeit hatten, um noch ein Treffen zu arrangieren.  
 
Unsere Studenten 
 
Auf dem Rückweg von Lo-Manthang machten wir noch einmal Station in Pokhara, wo wir fast alle 
unsere Studenten trafen, die hier studieren. 

 

 
 

Studenten v.l.n.r.: 
Rinzin Wangyal (1), Lhakpa Wangdu, Dhawa Wangchuk, Abu Yangdon und Karsang 

 
 

 
 

Karsang 
befindet sich am Ende ihres 

dreijährigen Bachelor-Studiums. 

 

 
 

Rinzin Wangyal (1) 
wird demnächst mit dem zweiten 

Bachelor-Jahr beginnen. 

 

 
 

Lhakpa Wangdu 
hat die Klasse 12 beendet und 
wird voraussichtlich mit dem 

Bachelor-Studium weitermachen. 
 

 

 
 

Yangjin 
studiert am Engineering College, 
befindet sich im 4. Bachelor-Jahr. 
 

 

 
 

Abu Yangdon 
hat im letzten Jahr mit der Klasse 

11 begonnen (Ten plus Two). 

 

 
 

Dhawa 
hat ebenfalls im letzten Jahr mit 

der Klasse 11 begonnen. 
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Dhoma, die die Klasse 12 beendet hat, war nicht in Pokhara. Wahrscheinlich wird auch sie ein 
Bachelor-Studium beginnen wollen. 
 
Pema Dhoma studiert im 2. Jahr Krankenschwester am Lumbini Medical College in Tansen (Palpa). 
Nach ihrem dreijährigen Studium muß sie noch zwei Jahre an einem Krankenhaus arbeiten, bevor ihre 
Ausbildung beendet ist und sie sich Krankenschwester nennen darf. 
 
 

 
 

 
 
 
 
In Kathmandu trafen wir Rinzin Wangyal (2), der sich im 
zweiten Jahr seines Bachelor-Studiums befindet. Gerade 
erst hat er die Ergebnisse der Prüfungen vom ersten Jahr 
erhalten. Er hat mit einem sehr guten Ergebnis (first 
division) bestanden.  

  
Sonstiges  
 
Mittlerweile sind die Ergebnisse der SLC-Prüfungen (School Leaving Certifcate) bekannt, eines zusätz-
lichen Prüfungsverfahrens nach dem Ende der 10. Klasse. Das SLC berechtigt dazu, den weiteren 
Bildungsweg mit der 11. und 12. Klasse (Ten plus Two) auf einer Higher Secondary School oder in 
einem College oder einer Universität fortzusetzen. Zur Zeit haben wir Anfragen von mehreren Eltern, 
die um finanzielle Unterstützung bitten, damit ihre Kinder ein Studium aufnehmen können. 
 
Im September finden wieder einmal Tibet-Wochen im Glashaus in Derneburg statt (www.derneburg.de). 
Dort werde ich am 24. September um 20:00 Uhr eine Fotoreportage über das Tiji-Fest zeigen. Die 
Einnahmen und mögliche Spenden sollen unserem Verein zugute kommen.  
  
Ebenfalls im September findet wieder, nun zum dritten Mal, die Eine-Welt-Woche vom 23. bis 28.09. in 
Hildesheim statt, und zwar mit einer Präsentation verschiedener Vereine, Organisationen und Schulen 
in der Andreaspassage und am 28.09. mit Ständen auf der Eine-Welt-Meile in der Fußgängerzone. 
Unser Verein ist, im Verbund mit der Regionalgruppe Hannover/Hildesheim der Tibet Initiative Deutsch-
land e.V., mit dabei.  
 
An dieser Stelle möchte ich, auch im Namen des Vereins, schließlich schon einmal allen danken, die 
unseren Verein in diesem Jahr bereits mit einer Spende unterstützt haben! Ihre und Eure Hilfe wird 
dringend gebraucht und kommt den Menschen und Projekten in bzw. von Upper Mustang direkt zugute. 
Wir hoffen, Sie und Ihr bleibt weiterhin dabei (wie es ja zum Teil schon geschieht) - und wir hoffen, es 
werden noch mehr Unterstützer, denn es gibt noch so viel zu tun. So würden wir als nächstes z.B. gern 
den Eltern, die jetzt für ihre Kinder angefragt haben, eine Zusage für die Klassen 11 und 12 machen 
und das Kloster Lo-Garphuk ein wenig mehr unterstützen. 
 
 
 
Hildesheim, 25. Juli 2013 
 

Iris Lehmann 
 
www.lo-manthang.de 
 
 
 


