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Projektbeschreibung: 

Ein großes Herzensanliegen von 
Dolpo Tulku Rinpoche ist der 
Neubau einer Internatsschule in 
Sankhu bei Kathmandu, die die 
Kultur und Sprache des Himalaya-
Kulturraumes und einen modernen 
Lehrplan miteinander verbinden und 

gezielt unterrichten soll. Der Überzeugung folgend, dass die Herzenserziehung von 
jungen Menschen ebenso wichtig ist wie ihre Bildung, streben Dolpo Tulku Rinpoche 
und seine Organisationen DTCF und Dolpo Tulku e.V. eine ganzheitliche Bildung in 
einer modernen, leistungsfähigen Schulanlage mit gut ausgebildeten Lehrern an. 
Daraus hat sich das ambitionierte Projekt einer Himalaya-Schule entwickelt, ein 
Schulkomplex, der langfristig ein Ort des Lernens, Studierens und lebendigen 
Bewahrens sowie Weiterentwickelns von traditioneller wie moderner Kultur werden 
soll.   

 

Himalaya-Schule in Sankhu, Nepal 

Schulprojekt der Dolpo Tulku Charitable Foundation (DTCF), Nepal 

und des Dolpo Tulku e.V., München 
	

Angestrebter Baubeginn 2020  
Sobald das benötigte Eigenkapital beisammen ist,  

kann der Bau der ersten Wohngebäude für Jungen und Mädchen beginnen! 
 

Helfen Sie mit einer Spende oder einer eigenen Spendenaktion! 
MIT VEREINTEN KRÄFTEN KÖNNEN WIR HELFEN. 

 VIELEN DANK!
Spendenkonto: 

Dolpo Tulku e.V. Stadtsparkasse München  

IBAN: DE05 7015 0000 1001 9955 29 • Stichwort: Schulneubau  
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Zwei Mitglieder des Dolpo Tulku e.V. stellen ihre Idee einer Spendenaktion vor und 
schicken Ihnen diese Einladung: 
 

An alle Freunde und Unterstützer von Dolpo Tulku Rinpoche 
von Hilde & Mario 

 

Wir möchten etwas für unsere Kinder tun! Mit „unsere Kinder“ meinen wir nicht Kinder aus 
einem bestimmten Land, sondern für die Kinder unserer Erde. 

Es geht darum, dass sie eine gute Schulbildung bekommen, und ebenso eine 
außergewöhnliche Herzensbildung. Gerade was die Entwicklung des „Herzgeistes“ betrifft, 

können wir im Westen viel aus den alten Weisheitstraditionen lernen. 

Dies ist der Grund, warum wir den Bau der Himalaya-Schule voranbringen möchten. Damit 
sich der Segen von dort in die Welt ausbreiten kann. Der Segen von Weisheit und Mitgefühl. 

Wir, Hilde & Mario, werden ab März 2020 beginnen, ein monatliches „Singing for Future“ zu 
organisieren. Die Einnahmen dieses Events spenden wir für den Bau der Himalaya-Schule. 

Wir sind uns sicher, wenn viele von uns mit ihrem jeweiligen Talent „Samen säen“ werden 
diese Samen schnell aufgehen, und die nötigen Mittel zusammen kommen, damit auf dem 

Baugrundstück weitere Schritte des Baus erfolgen können. 

Bist du dabei? 

Es gibt immer etwas in deinem Leben, was dir leicht fällt. 

Uns fällt es leicht mit Menschen zu singen. 

Was ist das bei dir? 

Und möchtest du diese Gabe, dieses Talent dem Bau der Schule widmen? 

Wir gründen vorerst eine WhatsApp Gruppe mit dem Namen „Himalayan School for Future“. 
Wenn du mit in die Gruppe möchtest, schicke uns bitte deinen Namen und Telefonnummer. 

Einige Ideenimpulse: 

„Prayer for Future“  – diese Idee ist bereits umgesetzt worden. Die Autorin hat ein 
wunderschönes Gebet geschrieben und teilt es bestimmt mit uns auf Anfrage. 

„Dharma for Future“ 

„Singing for Future“ 

„Cooking for Future“ 

Oder schicke einfach diesen Link an deine Freunde, facebook etc. und bitte um eine Spende 

https://www.dolpotulku.org/de/projekte/schulneubau/ 

… Lass deiner Kreativität freien Lauf :-) 

Wir freuen uns auf deine Impulse und Umsetzungen, schreib uns oder ruf mal an! 

In Verbundenheit, 

Hilde & Mario 

E-Mail: info@dolpotulku.org• Mobil: 0157/ 53884070 


