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« Ich helfe dem Khangtsen von Ngari, weil es einer der ärmsten ist. »
Namkha Rinpoché
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Die Bewahrung des Buddhismus
Während Seines letzten Besuches in Ladakh hat Sei-
ne Heiligkeit der Dalai Lama auf die wichtige Rolle der 
Himalayavölker für die Bewahrung des tibetischen 
Buddhismus hingewiesen. In ihrem eigenen Land kön-
nen die Tibeter jetzt nicht mehr den Buddhismus stu-
dieren. Die meisten der im Exil lebenden tibetischen 
Flüchtlinge sind durch das bloße Überleben in Ans-
pruch genommen. Daher stützt sich die Erhaltung des 
Buddhismus jetzt hauptsächlich auf die Ausbildung, 
die in den neu erbauten, großen Klöstern in Südindien 
gegeben wird.

Der Ngari Khangtsen
Der Ngari Khangtsen des Sera Je - Klosters nimmt 

Mönche aus vielen Regionen des alten Tibet auf, die jetzt zwischen Tibet, Indien und Nepal aufgeteilt 
sind. Diese sehr hoch gelegenen Gebiete haben einen sehr reichhaltigen, wunderbaren historischen 
Hintergrund, sind aber heute verarmt und von militärischen Konflikten heimgesucht. Einzelheiten zu 
dieser Region findet man auf unserer Webseite http://www.amis-du-khangtsene-de-ngari.fr oder auf 
www.serajeyngari.org

Wozu dient der Tempel (eher Gebets und Versammlungshalle) des Ngari Khangtsen?
Der Tempel (tib. Gompa) ermöglicht es den 
Mönchen, sich für ihre täglichen Gebetsme-
ditationen und Unterrichte (die wesentlicher 
Bestandteil des monastischen Curriculums 
sind) zu versammeln oder an anderen Beleh-
rungen teilzunehmen. Auch werden hier die 
Examen der Mönche und Konferenzen zur 
Bewahrung der Tibetischen Kultur abgehal-
ten. Die älteren Mönche treffen sich täglich in 
der Gompa um zu meditieren.  

Warum eine neue Gebets -Versammlungs-
halle bauen?
Die aktuelle Gompa des Khangtsen von Nga-
ri wurde 1983 erbaut und hatte eine maxima-
le Aufnahmefähigkeit von etwa fünfzig Personen. Zum jetzigen Zeitpunk, also dreißig Jahre später, 
beherbergt der Khangtsen mehr als 150 Mönche; diese Anzahl steigt jedes Jahr. In den Monaten 
großer Hitze wird die Atemluft in der Gebetshalle knapp und unerträglich für die Teilnehmer. Es ist 
einfach nicht mehr genug Platz vorhanden, damit sich alle Mönche zu größeren Gebetszeremonien 
versammeln können, oder wenn Tee                          und Nahrung gespendet wird.

Seine Heiligkeit der Dalai Lama mit Khensur Rinpoche 
Jampa Tegchok und den Mitgliedern des Vorstandes des 
Ngari Khangtsen.

    Die alte Gebets-Versammlungshalle ist mittlerweile zu klein;

Wann hat der Bau begonnen? 
Mit Unterstützung von Namkha Rinpoche hat der Khangtsen im Jahr 
2000 ein Grundstück gekauft, um darauf die neue Gebets -Versamm-
lungshalle zu errichten und auch ein Wohngebäude zu bauen, in dem 
die Mönche beherbergt werden, die aus den verschiedenen Himalaya-
regionen neu hinzukommen. Der Khangtsen hat dreißig neue Zimmer 
bauen können, jetzt fehlen aber die finanziellen Mittel, um die Kons-
truktion der neuen Gompa zu beginnen. 
« Ich helfe dem Khangtsen von Ngari, weil es einer der ärmsten ist. »

Namkha Rinpoche

Wie hoch sind die Baukosten ?
Im Jahr 2000 wurden die Kosten für die neue Gebets-Versammlungshalle auf 32 Millionen Indische 

Rupien geschätzt (mehr oder we-
niger 380 000€). Nach der letzten 
Begutachtung und Berechnung des 
Projektes hat sich dieser Preis mitt-
lerweile verdoppelt. Um die Unkos-
ten zu senken sind die Baupläne 
neu durchdacht und angepasst wor-
den und konnten auf die Summe 
von 40 Millionen Rupien (ungefähr 
475 000€) reduziert werden. Die 
hier vorgestellten Pläne sind die des 
aktuellen Projektes zum jetzigen 
Zeitpunkt. Man kann ohne weiteres 
verstehen, wie dringend es ist, die 
Arbeiten zu beginnen, da sonst die 
Baukosten wieder ansteigen.

Wie kann man dieses Projekt 
unterstützen?
« Wenn wir 1300 Sponsoren finden, 
die jeden Tag 1€ spenden, können 
wir den Bau der Gompa in einem 
Jahr finanzieren. » Tséwang Lama 
Ngawang Ridrol, Verwalter des Ngari 
Khangtsen und verantwortlicher Pro-
jektleiter der neuen Versammlungs-
halle. Wenn ihr die Wichtigkeit und 
Dringlichkeit dieses Projektes vers-

teht und den Mönchen helfen möchtet, die notwendigen finanziellen Mittel dafür zu finden, könnt ihr eure 
Spenden über unseren Verein Les amis du khangtsène 
de Ngari dem Ngari Khangtsen zukommen lassen. Ge-
nauere Angaben über unseren Verein und Kontoangaben 
befinden sich auf der letzten Seite.
 Der Ngari Khangtsen selbst kann momentan noch 
keine Spenden direkt von Bank zu Bank erhalten, da 
er auf die dafür vorgesehene Regulierung des Foreign 
Contribution Regulation Act (FCRA) wartet. 
Ohne diese Bewilligung der indischen Autoritäten ist es 
nicht möglich, direkte Geldüberweisungen zu erhalten. 
Zögert nicht, euch mit uns in Verbindung zu setzen, 
denn jeder Euro, der für dieses notwendige Projekt 
gespendet wird, ist hilfreich. 

Sehen Sie Sich die Pläne 
der neuen Gebetshalle an:

www.amis-du-khangtsene-de-ngari.fr/index.php/
comment-les-aider/nouveau-temple

Namkha Rinpoche, der Begründer der 
internationalen Organisation Rigdzin,

http://www.rigdzin.ch.

   Das Grundstück für die neue Gebetshalle.







 

Der Khangtsen von Ngari des Sera Je Klosters ist eines der dreizehn „Häuser“ der monastischen 
Universität von Sera Je und befindet sich in Byllakppé, dem ältesten tibetischen Flüchtlingslager in 
Südindien, im Bundesstaat Karnataka. „Khangtsen“ ist ein tibetischer Ausdruck und bedeutet soviel 
wie „Hotel“. Wie in allen grossen Klöstern Zentraltibets ist jeder Khangtsen mit einer bestimmten 
Provinz Tibets verbunden und beherbergt Mönche aus der entsprechenden Provinz. Diese Häuser 
werden unabhängig verwaltet und müssen unabhängig voneinander ihre jeweiligen Sponsoren für 
den Unterhalt und die Lebensnotwendigkeiten der Mönche finden; darunter fallen medizinische Ver-
sorgung, Studienmaterial, Unterkunft und Verpflegung. 60% der Mönche sind zwischen 15 und 30 
Jahre alt. Die meisten von ihnen stammen aus benachteiligten Familien oder Provinzen. Der Khangt-
sen von Ngari ist einer der ärmsten der monastischen Universität Sera Je.

Les amis du khangtsène de Ngari ist ein französischer Verein nach Gesetz 1901, wurde gegründet 
am 25.Mai 2013 und hat als Ziel, die Projekte des Ngari Khangtsen des Sera Je Klosters zu unters-
tützen. Dank Eurer Spenden konnte der Verein einen Stromgenerator und die Patenschaft für sieben 
junge Mönche offerieren. Der Verein hat alle notwendigen Genehmigungen des Ngari Khangtsen 
Verwaltungsbüros, das durch H.Ngawang Tashi vertreten wird, um in seinem Namen Geldspenden 
anzunehmen. Der Verein arbeitet in vollständiger Transparenz, die Gesamtheit der gesammelten 
Gelder werden an den Ngari Khangtsen weitergeleitet. 
Der soziale Standort des Vereins ist:
Les amis du khangtsène de Ngari, chez M. et Mme Henry, Bordeneuve, 81500 Marzens (France)
Die Bankkoordinaten für eine Überweisung sind folgende: 
IBAN: FR76 1027 8022 5900 0201 5590 193, 
BIC: CMCIFR2A. Kontoinhaber: 
Les Amis du Khangtsene de Ngari
Bankdaten : CCM LAVAUR

15 Allees Jean Jaures
81500 Lavaur 

Für weitere Informationen stehen wir gerne telefonisch unter 0033 681 05 50 58 oder auf unserer 
Webseite zur Verfügung: 
 http://www.amis-du-khangtsene-de-ngari.fr/index.php/amis-du-khangtsene-de-ngari


