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Liebe KHCP-Freunde,         31.März 2014 
 
über acht Jahre besteht das KHCP nun, hat zehntausende Behandlungen auf vielen Medizincamps  
in den Himalayas und Bodhgaya durchgeführt. Wir hoffen wir konnten gemeinsam nutzen. 
Gesundheit ist ein hohes Gut, ohne Gesundheit keine Lebensqualität und keine buddhistische 
Praxis. 
Wie wir ja schon im letzen Jahr angekündigt haben, werden Teile unserer Arbeit nun vom Dhulikhel 
Hospital, der Universitätsklinik von Nepal übernommen. 
Wir haben dort einen festen KHCP-Arzt und einen Assistenten engagiert. Die Beiden, Dr. med. 
Sonam Rinchen und Pravin machen stetig Rundreisen,  um die nunmehr 24 Klöster und 
Schulstellen medizinisch zu erreichen. Auch zwei kleine Waisenhäuser sind dabei. 
KHCP sorgt durch regelmäßige Schulungen der Mönche und Nonnen vor Ort dafür, dass es mehr 
medizinisches Wissen gibt. Durch den regelmäßigen Arztbesuch wird der Vorsorgeaspekt gestärkt 
und die auch die lokale Bevölkerung um die Klöster profitieren.  
Von Europa aus hat unser Zahnarztteam große Arbeit geleistet. Einen Monat reiste ein 10-köpfiges 
Team um Dr. dent. Daniel Hess von Delhi nach Takdah und Kalimpong, und dann in einer 24-
stündigen Jeeptour nach Bodhgaya, um dort dann auf dem Medizincamp beim Kagyü Mönlam 
gleich weiter zu arbeiten! Dort behandelte das 42-köpfige Mönlam-Team mehr als 2000 Menschen. 
 
Karmapa und Shamarpa haben in den Jahren immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, 
soziale Arbeit zu leisten. Das Herzstück medizinischer Ost-West-Zusammenarbeit ist und bleibt das 
Mönlam-Medizincamp in Bodhgaya! Wer dort mitmachen möchte, meldet sich gerne bei 
info@karmapa-healthcare.org.  Alle anderen Medizincamps, wie etwa das bei Sherab Gyaltsen 
Rinpoche  übernimmt nun das Dhulikhel Hospital. 
Die Idee mit dem Rumtek-Hospital bleibt weiter aktiv, durch mobile Einsätze vor Ort, bis sich alle 
nötigen Bedingungen eingestellt haben. 
 
Nach wie vor haben wir ein Online-Büro, das hilft, vielfältige Aktionen zu koordinieren. Natürlich 
könnt ihr Euch dort auch bewerben, wenn Ihr Betzy unterstützen wollt. Sie steht Euch dort in drei 
Sprachen zur Verfügung (Deutsch, Englisch und Spanisch)  
betzy.office@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  
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Spendern, die es nunmehr möglich 
machen, so vielen Menschen übers Jahr zu helfen. Aktuelle Information über den Spendenstand 
habt Ihr durch den Chart auf der Startseite der Website. 
Peter hat die Website www.karmapa-healthcare.org  überarbeitet und wir hoffen, es macht Spaß 
dort zu surfen! Dort unter „NEWS“ sind alle wichtigen Aktionen des letzten Jahres aufgeführt. 
Kleinere Blogs findet man unter www.facebook.com/karmapahealthcareproject . 
 
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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