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Kontakt:

Prof. Dr. Ingo Kennerknecht 
Klosterbusch 1, 48167 Münster 
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muenster@tibet-initiative.de 
www.tibet-initiative.de/muenster 
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Jeder Interessierte ist herzlich willkommen, uns kennen 
zu lernen und sich mit uns zu engagieren!

Tibet wurde 1949/50 unrechtmäßig und  gewaltsam 
durch die Volksrepublik China besetzt. Die Unterdrü-
ckung der fundamentalen Menschenrechte hält bis 
heute an. Mit unserem Engagement wollen wir das 
tibetische Volk in seinem unermüdlichen und gewalt-
losen Kampf für Selbstbestimmung unterstützen.

Die Regionalgruppe Münster der Tibet Initiative 
Deutschland e.V. wurde 1993 gegründet.

Wir ... 
•  sammeln und verbreiten Informationen über Tibet, 

um die deutsche Öffentlichkeit  aufzuklären

•  führen Demonstrationen, Mahnwachen und poli-
tische Aktionen durch, um gegen die anhaltende 
Unterdrückung der Tibeter zu protestieren

•  sammeln gezielt Unterschriften für die  Freilassung 
politischer Gefangener 

•  beteiligen uns an der TID-Flaggenaktion zum 
10. März

•  organisieren Lesungen, Ausstellungen und Kultur-
veranstaltungen

… und vieles mehr  
… und wir haben Spaß zusammen!



•  Überwachung von Klöstern

•  Vorschriften zur  Familienplanung

•  Eingriffe in die direkte Lebensumwelt und Zwang 
zur Assimilierung

•  Vertreibung und Umerziehung

•  Ausbeutung des Landes und seiner natürlichen 
Ressourcen

•  totale Kontrolle und Überwachung der Tibeter

•  Zwangsumsiedlung und Sesshaftmachung der 
 nomadischen Bevölkerung

•  Missachtung der tibetischen Sprache und Kultur

•  Verbot von Religionsfreiheit und Ehrung des Dalai 
Lama

... und viele andere durch die Chinesische  Regierung 
ausgeübte Repressalien beschädigen die tibetische 
Identität nachhaltig.

Tibet – Verletzung der 

 Menschenrechte und der Umwelt

Tibetischer Buddhismus ist nicht einfach nur die 
"Religion" des tibetischen Volkes. Im Laufe der 
 Jahrhunderte wuchs die tibetische nationale und 
 kulturelle Identität derart mit der religiösen Identität 
zusammen, dass der Buddhismus das ganze Leben 
der Tibeter bestimmte. Männer- und Frauenklöster 
waren Stätten der Gelehrsamkeit, wo das Studium 
nicht nur der eigenen religiösen Praxis, sondern auch 
der Vermittlung von Wissen an die Allgemeinheit 
diente. 

Bei der Invasion Tibets durch China wurden über  
6.000 Klöster zerstört. Viele Mönche und Nonnen 
sind auf gewaltsame Weise ums Leben gekom-
men oder von den Chinesen zur Ablegung ihrer 
 Mönchsrobe gezwungen worden. Zahlreiche Selbst-
verbrennungen spiegeln die dramatische Situation 
hinsichtlich der verwehrten Glaubensfreiheit wider.

Buddhismus

Die tibetische Kultur ist so bunt und vielfältig wie 
die Gebetsfahnen und Teil tibetischer Identität. 
Es gilt, sie zu achten und bewahren. Die vielen 
Zeremonien zu Ehren der Götter und Bannen 
der Dämonen, das Erstellen von Thangkas und 
Mandalas, das Neujahrsfest Losar, Pferderennen, 
Yak-Kultur, Himmelsbestattung, Begrüßungsrituale 
mit dem Khatag, rituelle Tänze und Gesänge und 
vieles mehr.

Kunst, Kultur und Religion sind eng miteinander 
 verwoben und integraler Bestandteil tibetischen 
 Lebens, der unbedingt erhalten werden muss.

His Holiness The Dalai Lama:

„I usually describe Tibet‘s situation as an ancient 
nation now dying! So, it is quite serious!  
We are actually passing through a very, very difficult 
period. I just appeal: please don‘t forget about us.  
Whatever way, help us. And, if you really want 
to help, I really appreciate it. This is very helpful. 
 Please continue.....“

Kultur


