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100%  aller eingenommenen Spenden finanzieren die Projekte von Rigul Trust 
100%  aller Ausgaben getätigt durch ehrenamtliche Helfer/innen 

 
Die in der Urkunde der Wohltätigkeitskommission bezeugten Ziele der Stiftung sind: 
„Die Linderung von Armut und finanzieller Not, die Förderung von Schulbildung, die 
Förderung von Religion, die Linderung von Krankheit und die Bewahrung und der 
Schutz einer guten Gesundheit; dies soll ganz besonders, jedoch nicht 
ausschließlich in Rigul, Kham, Tibet stattfinden, je nach Entscheidung der 
Treuhänder.“ 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass mit Hilfe kontinuierlicher, großzügiger und 
beständiger Unterstützung alle Kinder in Rigul,Tibet, eine Schulausbildung sowie 
täglich zwei kostenlosen Mahlzeiten in der Schule erhalten.  
Wir finanzieren nicht nur die Schulausbildung der Kinder, sondern auch die fünf 
Lehrer und drei Köche sowie die laufenden Betriebskosten des Krankenhauses und 
die Gehälter für Dr. Chuga und Ani Choden, die Krankenschwester. 
 
Wir finanzieren Karma Tsishas ärztliche Ausbildung an der medizinischen 
Hochschule. Karma Tsisha ist Dr. Chugas Assistentin. 
 
Die Schule und das Krankenhaus sind ganz und gar abhängig von Hilfe aus 
Übersee; ohne unsere Hilfe hätten diese Menschen keine Schule und keine Klinik. 
 
Wir benötigen noch mehr Hilfe und weiterhin Unterstützung, da der Trust weniger 
Spenden verbuchen konnte als für Ausgaben benötigt wurden! Unsere Reserven 
schwinden. Wir möchten nicht am absoluten Nullpunkt  angelangen und keinerlei 
Rücklagen für unvorhersehbare Notwendigkeiten haben. Dies gilt insbesondere für 
Rigul, der Heimat Ringu Tulkus. Es ist uns ein Bedürfnis und eine innere 
Verpflichtung, dort zu helfen und das Krankenhaus und die Schule jedes Jahr zu 
unterstützen. 
 
Khenpo Sheng Gen, der mehrere Monate in Rigul verbrachte, berichtet, die 
Menschen dort seien extrem arm. Ihre Lebensumstände seien sehr schwierig und 



sowohl Gebäude als auch Ausrüstungen bedürften stets dringend der Wartung und 
Reparatur. 
 
Gerade haben wir £15,000  Britische Pfund (ca. 17,570 Euro) geschickt als 
Finanzierung für das nächste halbe Jahr  für: 

- die Ausbildung der Kinder 
- täglich zwei kostenlose Mahlzeiten  
- die Gehälter der 5 Lehrer, 3 Köche, Dr. Chuga und Krankenschwester Ani 

Choden 
- sowie die laufenden Kosten der medizinischen Ambulanz 

Wie Khenpo Sheng Gen ebenfalls berichtet, bittet die Bevölkerung von Rigul 
zusätzlich zu unserer alljährlichen Grundfinanzierung um die Mittel zur Deckung der 
folgenden aktuellen Sonderkosten: 
 
Tische & Stühle für 100 Kinder £2,000 oder 2,326 euros.1Tisch +1 Stuhl = £20 
oder 23euros)   
 
Möbel für die Lehrerunterkunft     £950 oder 1,100 euros 
 
Reparatur- und Instandhaltung des Schulgebäudes   £4,800 oder 5,600 
 
Schulbücher für die 100 Kinder          £950  oder 1,100 euros    
 
Vorschläge für Geburtstags-/ Weihnachts-/ Jubiläums-/ 
Pensionierungsgeschenke: 
 
Wenn du gerne jemandem ein Geburtstagsgeschenk machen möchtest und 
Hilfe erwünscht ist beim Auswählen einer wirklich guten Anschaffung, 
die anderen helfen würde, wäre dies ein Gewinn für beide Seiten. 
 
Wir können dann folgendes zur Auswahl anbieten: 
 
Kaufe einen Tisch und einen Stuhl für £20 oder 23 euros  
 
Kaufe Bücher für ein Kind für £9,50  oder 11 euros 
 
Kaufe eine Schulausbildung mit 2 warmen Mahlzeiten am Tag für ein Kind 
für £25 / 29 euros  für sechs Wochen oder für £50 / 58 euros  für drei Monate 
 
Wir können für die passende Karte für die von dir beschenkte Person sorgen, 
um sie über dein Geschenk zur Feier des speziellen Anlasses zu informieren. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NEU   -  Video Link  -   Appell von Ringu Tulku 
 
Ringu Tulku bittet in einem Appell um Hilfe bei der fortlaufenden Unterstützung für 
die Menschen in seiner Heimat Rigul, Tibet, und in anderen hilfsbedürftigen 
Regionen, die wir durch Rigul Trust ermöglichen. 
 
Das Video ist unter http://youtube.com/watch?v=CWBt52mUjtQ zu sehen. 

http://youtube.com/watch?v=CWBt52mUjtQ


 
Bitte leite diesen Link weiter und veröffentliche ihn bei Facebook, Twitter, auf 
Webseiten und Blogs oder durch E-Mails  etc.! 
_______________________________________________________________ 
 

Appell zur Unterstützung der Schulausbildung tibetischer Kinder 
 
Ringu Tulku wünscht sich Patenschaften für die Kinder, den Arzt, 
die Krankenschwester usw. in Rigul. Wir haben uns zunächst auf die Kinder 
in Rigul konzentriert. Wie Sie aus unserem  letzten Newsletter erfahren haben, 
versuchen wir  jährlich 12000  £ für die Schulausbildung und je zwei warme  
kostenlose Mahlzeiten pro Tag pro Kind für 60 Kinder zu beschaffen. 
200  £ sichern dies für ein Kind für die Dauer eines Jahres und 25 £ für die Dauer 
von sechs Wochen. Viele Kinder haben einen Fußweg von bis zu einer Stunde, um 
zur Schule zu gelangen und das gleiche auf dem Heimweg, manche müssen dabei 
einen gefährlichen Fluß überqueren, manche Kinder schlafen auf dem Fußboden in 
der Schule. 
 
Noch einmal ergreifen wir die Gelegenheit, um Hilfe für diese Kinder in Rigul 
zu bitten, und fügen dazu einen Flyer  zum Herunterladen an. Es wäre wunderbar, 
wenn du diesen Flyer vervielfältigen und verteilen könntest. Wir fügen auch noch 
einen Knopf zum Spenden per Paypal hinzu. Diesen kannst du nutzen, wenn du den 
Wunsch verspürst, so wenig oder so viel du bequem erübrigen kannst, mit Anderen 
zu teilen. Denk dabei daran, dass schon 50 Pence einem Kind an einem Tag zwei 
Schulmahlzeiten und die Schulausbildung ermöglichen. 
 

                                   -  (Spende) 
 
 
Es gibt ein „Picturebox-book“, ein Online-Fotoalbum, erstellt von David Curtis, einem 
Treuhänder von Rigul Trust, mit Aufnahmen von Francois Henrard, die dieser bei 
seinen zahlreichen Besuchen in Rigul gemacht hat – siehe den folgenden Link: 
 
http.//www.photobox.co.uk/1xC8A7/creation/358259911?cid=puksecs001 
 

 
Wir möchten uns bei Ani Sherab für ihren wundervolle und inspirierende Idee 
bedanken, den 3. Jahrestag von RIGUL TRUST mit Opfergaben an buddhistischen 
Feiertagen zu zelebrieren. 

 
Opfergaben an buddhistischen Feiertagen 

 
Mit großer Freude haben wir drei Jahre RIGUL TRUST mit schönen Vorschlägen 
gefeiert, die Verdienst anwachsen lassen werden zum großen Nutzen aller Wesen. 
 
Indem Ani Sherab von ganzem Herzen ihre Dankbarkeit gegenüber Ringu Tulku 
zum Ausdruck bringt, hat sie ihre Praxis und  Opfergaben von 108 £ an jedem der 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=donations@rigultrust.org&item_name=Children%20Appeal%20&item_number=CHILDREN2011&currency_code=GBP&no_shipping=0&no_note=1


großen buddhistischen Feiertage für RIGUL TRUST gewidmet. An diesen Tagen 
sind die Wirkungen aller Handlungen mehrere tausend mal so stark wie sonst. 
 
Ani-la lud uns alle als einen Teil von Rinpoches weltweitem Mandala ein, an diesen 
glücksverheißenden Tagen Freude zu erleben, indem wir zusammen- 
kommen, wo auch immer wir uns an diesen Tagen befänden, und das, was uns 
möglich ist, darzubringen, unter freudiger Anwendung der glücksverheißenden Zahl 
108. 
 
Die Aufstellung entstammt dem Terminkalender von Kagyu Samye Ling: 
 
17. Mai                                Buddha offenbart die Kalachakra-Lehren 
09. Juni                                Geburt von Buddha Shakyamuni in Lumbini 
15. Juni                                Erleuchtung und Parinirvana 
03. August                           Lehre der vier Edlen Wahrheiten 
13. August                           Buddha’s Aufnahme in den Mutterleib 
22. Februar - 07.März 201  Losar und die darauffolgenden 14 Tage  
 
Diese inspirierende Jahrestags-Gabe ermöglicht uns allen, am großen Geist dieser 
weltweiten Familiengemeinschaft teilzuhaben.  An den Feiertagen widmen wir 
unsere Praxis und geben was immer wir können RIGUL TRUST für seinen 
andauernden Erfolg, weiterhin so viele wertvolle Projekte zu unterstützen. 
 
Als Einzelne und in Gruppen haben wir Gaben dargebracht und damit Verdienste 
erzeugt, die wir dem Wohl aller Wesen gewidmet haben.  
Wir freuen uns mitteilen zu können, dass als Resultat von Anis Sherabs 
inspirierender Idee, Opfergaben für diese besonderen buddhistischen Feiertage 
darzubringen,  RIGUL TRUST mehr als £5,000  erhalten hat. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Erdbeben in Yushu 2010 
 
Letztes Jahr haben wir £15,000 – 17,570 euros für die Überlebenden des 
Erdbebens, das auf der tibetischen Hochebene in Yushu stattgefunden hatte, 
gesammelt. 
Wir schickten Soforthilfe für die dringendste Notversorgung der Überlebenden. 
Wir helfen langfristig, indem wir 15 Waisenmädchen Nahrung, Kleidung und Schuhe 
finanzieren. Außerdem konnten wir 50 Beutel mit je 50 kg Tüten von Gerste guter 
Qualität für Überlebende anderenorts in Yushu zur Verfügung stellen. 
 
Wir haben das große Glück mit Khenpo Damchoe Dawa und Sonam Tenzin 
Rinpoche in Verbindung zu stehen, die persönlich das Geld verteilen und die 
Betreuung der Waisen sowie die Verteilung der Gerste beaufsichtigen. 
 
Alle Spenden für  das Erdbeben in Yushu gehen zu 100 Prozent sofort an die 
Überlebenden und die verwaisten kleinen Mädchen. Nicht ein einziger Penny 
wird für Verwaltungskosten ausgegeben, da ehrenamtliche Helfer diese 
Verwaltungsarbeit kostenlos übernehmen. Das Geld wird persönlich von 
Khenpo Damchoe Dawa entgegengenommen, der in Tibet lebt. Sein Cousin 



Sonam Tenzin Rinpoche lebt in Australien und hat ein Zentrum in Sydney. 
Er besucht Tibet regelmäßig. 
 
In der Kommunikation mit Khenpo Damchoe Dawa unterstützt uns Katia Holmes als 
Übersetzerin.  
 

            
Drei der fünfzehn kleinen Waisenmädchen, die von den Nonnen des Frauenklosters 

Chodrak aufgenommen wurden 
 
Von Sara, der Sekretärin von Sonam Tenzin Rinpoche, erhielten wir den 
folgenden Bericht über einige der Auswirkungen infolge der Erdbeben in Tibet:  
 
Liebe Margaret, 
 
Sonam Tenzin Rinpoche organisierte letztes Jahr zwei separate Spendenauffor- 
derungen für die Erdbebenopfer. Dann unternahm er im Mai die Fahrt nach Tibet 
und arbeitete mit Khenpo Damchoe Dawa (der übrigens sein Cousin ist) 
zusammen, der die Rettungsbemühungen beaufsichtigte. In Yushu verteilten sie das 
Geld, kauften Zelte, Kleidung, Medizin, Schlafsäcke usw. Die kleinen Waisen 
verloren letztes Jahr infolge des Erdbebens ihre Eltern. Die Kosten für die 
Versorgung mit Essen betragen 6 Yuan am Tag pro Waise. Das sind 90 Yuan pro 
Tag für 15 Waisenkinder oder 32850 Yuan pro 
Jahr für alle 15 elternlosen Kinder. 
 
Es gibt hier nach dem Erdbeben immer noch so viele Menschen, die ihre Glied- 
maßen verloren haben, ein gebrochenes Rückrat haben usw. ... Unser 
Residenzlama, Lama Nansai, der ebenfalls aus Chodrak kommt, erzählte mir von 
einer seiner Verwandten mit drei kleinen Kindern, der nach dem  Erdbeben 
beide Beine amputiert wurden und die zudem ein gebrochenes Rückrat hat. Ihr 
Ehemann ist seit mehr als drei Jahren in einem chinesischen Gefängnis, es gíbt 
keine Nachrichten von ihm (sein Aufenthaltsort ist unbekannt). Es gibt also sehr viel 
Leid. Lama Nansai kann keine Prozentzahlen nennen, doch er sagt, dass von 100 
Tibetern vielleicht 3 einen Job haben. Es ist den Tibetern untersagt, Landwirtschaft 
zu betreiben, und sie müssen alle benötigten Lebensmittel kaufen (Gerste, Mehl, 
usw.). So ist die Mehrheit von ihnen völlig hilflos. 
 



Lama Nansai sagt, dass, obwohl es durch das Erdbeben sehr viel Leid gibt, die 
Menschen dort mit dem Dharma vertraut sind und sich nicht beschweren oder 
depressiv werden. Sie fühlen sich traurig, beten jedoch weiterhin mit Hilfe ihrer 
Gebetsmühlen. Die chinesische Regierung hat das Recht der Tibeter, Landwirtschaft 
zu betreiben, eingeschränkt. Stattdessen sind diese also gezwungen, Weizen, Mehl 
usw. zu kaufen, doch sie haben kein Geld. Lama Nansai sagt, dass die meisten 
Menschen in diesem Teil von Kham arbeitslos sind, keine geeigneten Unterkünfte 
oder Kleidung haben und kurz vor dem Hungertod sind. Nach einem Bericht der 
Vereinten Nationen ist dieser Bezirk der wirtschaftlich am meisten benachteiligte 
unter chinesischer Kontrolle. 
 
Mit liebevoller Freundlichkeit 
Deine Sara  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Rigul Trust Veröffentlichung 

 

 
 

CHENREZIG 
Die Praxis des Mitgefühls 

Ein Kommentar von Ringu Tulku 
 

Ein inspirierendes und schönes Buch von Ringu Tulku Rinpoche, das  
eine vollständige Praxis zeigt, liebende Güte zu entwickeln und mit ihr zu arbeiten. 
 
Für uns von Rigul Trust ist es eine solch herzerwärmende Erfahrung, 



die Früchte von Rinpoches ursprünglich mündlichem Kommentar zu Chenrezig nun 
in gedruckter Form in diesem sehr schönen Praxisbuch zu sehen. So viele 
Menschen sind mit diesem Buch sehr glücklich und wertschätzen diesen Kommentar 
und die Sadhana für eine vollständige Praxis. 
 
Wir möchten allen danken, die so sehr bei der Verbreitung dieses Buches in vielen 
Zentren, die Rinpoche auf seiner diesjährigen Europatour besuchte, geholfen haben. 
Der Shop von Samye Ling gibt seine volle Unterstützung beim Verkauf 
des Chenrezig Buches und ermöglicht es, dass der Verkaufserlös zu 100 Prozent an 
das Krankenhaus, die Schule und das Kloster in Rigul, Tibet, Ringu Tulkus Heimat, 
geht. 
 
Hier sind einige Fotos, aufgenommen von Jet Mort in Samye Ling, die Ringu Tulku 
Rinpoche beim Signieren der Bücher zeigen : 
 

 



 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

Bernie 
 
Ein großes Dankeschön an Bernie Hartley, der sich als Botschafter von Rigul Trust 
engagiert. Bernie brachte die Bücher kistenweise zu den Zentren, in denen Ringu 
Tulku lehrte. Bernie bietet auch Aufzeichnungen aller Unterweisungen, die Ringu 
Tulku in London gegeben hat, auf CD/DVD zum Verkauf an und stiftet den Erlös zu 
100 Prozent für die Rigul Trust-Projekte zur Linderung von  Armut. Ein großer 
Dienst. 
 
 
Wenn du gern eine Kopie dieses Buches hättest, schau bitte auf die Homepage 



www.rigultrust.org und kaufe dort online oder bestelle vom Samye Ling-Shop  unter  
www.samyelingshop.com 
 
Wir freuen uns über deine Hilfe, Rückmeldung, Vorschläge und Mitwirkung 
 
Wenn es irgendetwas gibt, was du bequem mit uns teilen kannst, 
sei es Geld, Dienstleistung oder Beratung, freuen wir uns sehr darüber. 
Und alles, was du geben kannst, wird für so viele Menschen von Nutzen sein, denen 
durch die humanitäre und Armut lindernde Arbeit von Rigul Trust geholfen wird.   
 
Sei glücklich, sei freudvoll, mach’s gut, 
 
Margaret Richardson und das Rigul Trust Team 
 
 
Rigul Trust 
13, St. Francis Avenue 
Southampton 
SO18 5QL 
Tel: 0044.23.8046 2926 
info@rigultrust.org 
www.rigultrust.org   http://rigultrust.wordpress.com 
In Großbrittanien als gemeinnützige Organisation mit der Nummer 1124076 
registriert 
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