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Nun bin ich schon das 5. Mal in Dharamsala, der Stadt SH des Dalai Lama im Exil. Ich weiss das 
so genau, weil mein Patenkind «Tenzin Desel» beim ersten Mal gerade aus Tibet geflohen war. Ich 
konnte es nicht glauben, dass dieses kleine verängstigte Mädchen über den Himalaya gekommen 
war, zu Fuss, ohne Eltern. Als ich sie zum 1. Mal sah, wurde sie gerade 6 Jahre alt. Dieses Mal 
feiern wir ihrem 10. Geburtstag mit meiner Hausmutter Sonam, bei welcher ich ein gemütliches 
Zimmer mit Blick auf die Himalaya-Ausläufer habe, wenn ich in Dharamsala bin. Sie hilft übersetzen, 
Englisch lernen sie sehr früh und sie kann schon zählen und Farben bestimmen, aber nicht reden. 

     

     

Doch der Reihe nach: Von Nepal kommend, beginnt nun der zweite Teil meiner diesjährigen Reise. 
Zumindest die Strassen sind hier so viel bequemer, es ist der reine Luxus. Dieses Jahr komme ich 
eben nicht nur, um mein Patenkind aus dem «Upper TCV» zu besuchen, oder – wie letztes Jahr, 4 
Wochen lang Ernährungsvorlesungen am Tibetischen Krankenhaus für die Ärzte und 
Krankenschwestern zu halten. Dieses Mal komme ich, um während 4 Wochen in 4 Tibetischen 
Kinderdörfern, den sog. TCV’s, Ernährungsunterricht bei den Hausmüttern, den «Amalas» zu geben 

     



Die Direktorin des Mütter-Trainingscenters, Mrs Kalsang Sharling, hatte mich letztes Jahr darum 
gebeten, nachdem sie von meinen Vorlesungen am Krankenhaus gehört hatte. Wie kann man sich 
diese Kinderdörfer vorstellen? Sie sind strukturiert wie ein SOS-Kinderdorf, mit denen sie auch 
assoziiert sind. Sie wurden durch SH den Dalai Lama gegründet, als nach seiner Flucht Anfang der 
60ger Jahre immer mehr Kinder von ihren Eltern aus Tibet in das ferne Dharamsala geschickt 
wurden, um eine tibetische Erziehung zu erhalten. Es war und ist eine lange und gefahrvolle Reise 
über den Himalaya, die zunächst in Nepal endet, von wo aus die Kinder nach Dharamsala gebracht 
werden. Dort werden sie dann auf eines der 8 Kinderdörfer in Indien verteilt. In den Zeiten des 
grössten «Kinder-Exodus» aus Tibet lebten 15.000 Kinder zwischen 5 und 15 Jahren in diesen 
Kinderdörfern. Jetzt sind es weniger als die Hälfte, da seit den Unruhen in Tibet 2008 kaum mehr 
Fluchthelfer mit Kindern über die von Chinesen scharf bewachte Grenze im Himalaya gelangen. 

     

Die Kinder leben mit ihrer Hausmutter wie in einem «fast normalen» Haushalt: Zwischen 25 und 45 
Kinder, je nach örtlicher Gegebenheit, teilen sich ein paar Zimmer, es gibt eine Küche, ein 
Esszimmer, das meistens auch der Gemeinschaftsraum ist, oftmals einen kleinen Küchengarten 
und meistens einen Hund. Die Hausmutter, im tibetischen «Amala», die Mutter genannt, kocht 3 
Mahlzeiten, wäscht und putzt, macht den Garten und findet auch dann noch immer Zeit für ein 
Spässchen mit der Nachbarin oder den Kindern.  

     

In den 4 Wochen, in welchen ich in 4 verschiedenen Kinderdörfern jeweils eine Woche Unterricht 
gab, wurde ich sehr demütig: Nie mehr werde ich mich beklagen, dass ich zu viel Arbeit hätte! Wenn 
ich sehe, was und wie viel diese Amalas arbeiten und dabei immer gute Laune haben, werde ich 
ganz still. Und – in der jeweiligen «Unterrichtswoche» kamen an 5 Tagen noch bis zu 6 Stunden - 
3 am Morgen und 3 am Nachmittag - Ernährungs-Schulung dazu. Ich war schon jeden Abend 
todmüde, ohne dass ich zusätzlich noch etwas gemacht hätte. Die Hausmütter versorgen nebenbei 
irgendwie noch ihre Kinder und den Haushalt und brachten mir auch noch tibetische Tänze bei!!! 

     

 



Wenn es draussen schön ist, finden sie sogar noch Zeit, eine Art «Picknick-Mittagessen» für die 
Kinder zu gestalten. Im TCV Gopalpur, etwa 2 Stunden von Dharamsala entfernt, liegen die 
einzelnen Häuser malerisch in einem Hang und es gibt viel Platz zum Spielen. 

In diesem Jahr habe ich mich in Nordindien, im Staat «Himal Pradesh» aufgehalten, der sich am 
Fusse des Himalaya-Ausläufers entlang zieht. Auf der 2-3-stündigen Fahrt zu den verschiedenen 
Kinderdörfern gab es immer wieder herrliche Ausblicke. Man hat so gar nicht den Eindruck, in Indien 
zu sein, alles ist grün und auch der übliche Dreck ist nicht zu sehen. Nur die Kühe auf den Strassen 
erinnern immer wieder daran, dass man doch in Indien ist, wo die Kühe den Hindus heilig sind und 
von den tibetischen Buddhisten natürlich auch toleriert werden. Aber – traurig ist es schon, wie diese 
– zumeist männlichen – Jungbullen durch die Strassen irren und Abfall fressen. Manchmal werden 
sie gefüttert, aber einen Stall haben allenfalls die weiblichen Kühe, die ein wenig Milch geben. 

    

     

Auch im TCV Suja gibt es wunderschöne Einzelhäuser für die Familien und das ganz Kinderdorf 
wirkt sehr gemütlich. Die Küchen sind sauber und es gibt sogar Tafeln mit den besten Früchten und 
Gemüsen. Früchte werden leider nicht viel gegessen, da sie zu teuer sind. Auch beim Gemüse 
täuscht die bunte Vielfalt auf dem Plakat: Auch hier bestimmt Preis, was es gerade gibt und das 
sind leider wenig Varianten: Gurken für den immer gleichen «Salat» (ohne Sauce, meist ohne Salz), 
manchmal Tomaten, Spinat, Auberginen, Blumen- und anderer Kohl, Karotten, also Wurzelgemüse. 

     

     



Das TCV Chauntra ist sehr weitläufig und eigentlich das modernste, da neueste, aber die grossen 
Gebäude mit Etagenwohnungen für die Familien wirken nicht so einladend. Allerdings sind die 
Hausmütter einfallsreich und schmücken die grossen Balkone mit eigenen Topfpflanzen, die sie in 
alte Paneer (eine Art Quark)-Behälter pflanzen. Aber – die Zimmer der Kinder sind Licht-durchflutet 
und extrem sauber und ordentlich! In allen TCV’s gibt es natürlich auch grosse Sportanlagen! 

       

     

Das sog. «Upper TCV», das ca 20 Minuten oberhalb von Dharamsala liegt (es gibt eben auch ein 
«lower TCV» den Berg hinab) ist nicht nur der älteste und grösste Teil mit ca 1.300 Kinder, sondern 
beherbergt auch die gesamte Verwaltung aller Kinderdörfer. Ein Teil der Schule ist neu gebaut und 
macht einen durchaus modernen Eindruck. Die Leitung der Kinderdörfer hatte die ersten Jahre die 
älteste Schwester SH des Dalai Lama inne, danach übernahm Jetsün Pema-la, die jüngere 
Schwester bis vor wenigen Jahren. Noch heute gilt sie als die «gute Seele» aller TCV’s 

     

     



Hier gibt es auch durchaus «gestylte» Jugendliche, die auch in unseren Strassen nicht auffallen 
würden. Mehrheitlich aber sind sie schon noch eher traditionell und ganz «normale» Kinder…Jeden 
Mittwoch ziehen sie sich ganz traditionell an, es ist «Dalai Lama Tag»! Trotzdem wird gespielt!!! 

     

     

     

Für die Jugendlichen nach der 8. oder 9. Klasse, also ab etwa 14 Jahren gibt es sogenannte 
«Hostels», wo dann zwischen 50 und 90 Mädchen oder Buben mit einer Hausmutter wohnen. Das 
gibt ihnen mehr Ruhe zum Lernen, da die jungen Kinder schon recht laut und wild sein können. Sie 
sind dann auch mehr in die häuslichen Arbeiten eingebunden. Meist haben sie dann nur noch 4er-
Zimmer und auch damit etwas mehr Eigenständigkeit, eigenen Raum und Ruhe. Sie sind extrem 
hilfsbereit, und helfen auch «ihrer Amala», wo sie können, sogar in den leider nur sehr selten 
vorhandenen Treibhäusern, die helfen, das immer zu kleine Angebot an Gemüse zu vergrössern. 

     



     

     

Unseren Unterricht machen wir immer in den Gemeinschaftsräumen, die manchmal eine sehr 
grosse Aula sind wie im TCV Chauntra oder dann wieder sehr gemütlich und intim wie im TCV 
Gopalpur. Dort hatten wir auch zur allgemeinen Erheiterung zusätzliche Zuhörer oder eher 
Zuschauer, die sich in den offenen Fenstern drängten und die wir daran hindern mussten, ganz in 
den Saal hineinzukommen, um sich an der Pausenverpflegung gütlich zu tun. 

     

     

Die Ernährungsschulung war so aufgebaut, dass sie zunächst die 5 Sinne und ihren 
Zusammenhang zur Ernährung erklärte, dann haben wir uns die Verdauung angesehen, schliesslich 
alle Nährstoffe besprochen. Natürlich wurden auch Probleme bei der Verdauung behandelt «wenn 
es mal nicht so gut geht»…, aber auch Unverträglichkeiten und Nahrungsmittel-Allergien. Ein 
wichtiger Teil waren Ernährungsgewohnheiten, die Nahrungsmittel-Pyramide und eine 
ausgewogene Ernährung, aber auch intelligente Eiweiss-Kombinationen, da die Eiweissversorgung 
eher am unteren Ende ist. Aus finanziellen Gründen gibt es kein Fleisch, was gut ist, da die Häuser 



keine Kühlschränke haben. Die grösste und beste Eiweissquelle ist das tägliche Linsen-Gericht in 
Form von «Dal Bhat» (Reis und Linsensuppe), wobei ich immer betonte, dass da in der Suppe auch 
Linsen sein müssen für die notwendige Eiweissversorgung. Letztes Jahr hatte ich eine umfassende 
Ernährungsanalyse mit den Wochenplänen gemacht und festgestellt, dass die Kinder etwas zu 
wenig Eiweiss, aber vor allem zu wenig Calcium bekommen, da sie sich nicht genügend Milch oder 
auch Eier leisten können. Somit ist auch die Versorgung mit B-Vitaminen und Eisen bei den 
grösseren Mädchen am unteren Ende. 

     

Mittags konnte ich dann das Essen jeweils gleich selber prüfen, Es schmeckt immer sehr gut, 
allerdings gab es nicht viel Variationen, weder beim Gemüse noch beim Salat, der immer aus 
Gurken bestand, manchmal mit ein wenig Zwiebeln und Tomaten oder Karotten angereichert, aber 
niemals mit Salatsauce, unbekannt. Meine ewigen Empfehlungen, IMMER Zitrone auf das Gemüse 
zu geben, um die Eisen- und Calcium-Absorption zu fördern, wurde am Schluss schon als «Mantra» 
vorgebetet… Aber – die Hausmütter machten so aktiv mit, dass ich wirklich erstaunt und beeindruckt 
war. Und – sie sind nicht nur bei den Blumentöpfen innovativ: Bettdecken werden zur Wärmehaltung 
umfunktioniert, wenn es nicht anders geht. Genau deshalb war auch die Küchenhygiene ein sehr 
wichtiger Teil meiner Schulung. Denn – im Sommer wird es sehr warm, die Speisen werden in 
grossen Mengen zubereitet und stehen oftmals einige Zeit, bevor alle gegessen haben. 

     

Bestens unterstützt wurde ich durch die Direktorin des Müttertrainings-Zentrums, Frau Kalsang 
Sharling, die es sich nicht nehmen liess, die ganzen 4 Wochen dabei zu sein und bei Bedarf meine 
englischen Erklärungen auf Tibetisch zusammenfasste. Überhaupt sprachen die meisten 
Hausmütter, vor allem natürlich die jüngeren erstaunlich gut Englisch, häufig fehlte nur die Übung, 

     



Immer gibt es auch zum Essen die sogenannten «Tingmo’s», die man am einfachsten als Brotersatz 
erklären kann. Es sind warme Teiggebilde aus (meistens) Weizenmehl, die dazu dienen, den Teller 
auszuwischen und überhaupt beim Essen zu helfen, denn – wie so oft in Indien – wird auch hier 
zumeist mit der Hand oder höchstens einem Löffel gegessen.  

     

Die Hausmütter waren so interessiert, dass sie anfingen, meine Vorlagen zu fotografieren. 
Spätestens dann war auch mir klar, dass ich ihnen wenigstens die Vorlagen schriftlich anbieten 
muss. In Dharamsala fand ich einen Drucker, der – wie dort üblich – im zur Strasse hin offenen 
Laden arbeitete. Aber – es war die «Hausdruckerei» der Kinderdörfer - er produzierte mir bis zu 
meiner Abreise 400 schöne, lesbare Bücher – wegen der Kosten in schwarz-weiss – aber doh auch 
für 1 indisches Lakh (= 100.000 Rupees), was ein weiteres Loch von ca 1.600 CHF in meine 
schmale Reisekasse riss. Im Überschwang der Freude bei den Hausmüttern versprach ich dann 
sogar, bis 2019 ein richtiges Ernährungsbuch für die Hausmütter der TCV0s zu schreiben. Nun, das 
wird mich sehr beschäftigt halten. Vielleicht finde ich dann noch jemanden, der es auf Tibetisch 
übersetzt, das wäre natürlich ideal, wenn auch die meisten Kinder hier sehr früh Englisch lernen. 

     

Nach 4 Wochen hiess es, Abschied nehmen, was mir wirklich sehr schwer gefallen ist. Ein letztes 
Wochenende konnte ich noch mit meinem Patenkind verbringen. Tenzin liebt es, am Ende unserer 
Erkundungszüge in Dharamsala eine heisse Schokolade zu trinken. Die hat sie mit mir 
kennengelernt und jetzt ist es das grösste, was ich ihr anbieten kann! Ich komme 2018 wieder! 
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