
 

 

Vleuten, 12-3-2021 
 

Liebe Freunde und Sponsoren des HNGF, 

 

 

In diesem Jahresbericht für 2020 möchten wir Euch über das vergangene Jahr informieren. 

 

Als Erstes wollen wir uns bei denjenigen Spendern bedanken, die uns regelmäßig 

unterstützen und mit deren Hilfe wir die Aktivitäten der HNGF-Stiftung finanzieren. 

Zudem erhielten wir wieder größere Spenden von Hans Gerritsen, Ben Ferwerda, Hilly Bol, 

Hans Brouwer und Ursula Heine-Varias, deren größere Spende von Seiten ihres 

Arbeitsgebers, der lymphologic Weiterbildungs GmbH, kam. 

Ein großes Dankeschön an alle ! 
 
Entwicklung der Projekte: 

Mainpat 

Aufgrund der Coronakrise sah die Welt plötzlich so anders aus und wir alle mussten uns mit 

diesen Veränderungen arrangieren. Dies hat sich natürlich auch auf unsere Projekte 

ausgewirkt. 

Wie wir schon berichtet haben leben die jungen Mönche von S.H.Beru Khyentse Rinpoche 

nun dauerhaft in Mainpat / Indien. Mit Eurer Hilfe war früher bereits ein Klassenzimmer 

fertiggestellt worden und nun konnte erfreulicherweise trotz allem der Bau des gesamten 

Schulgebäudes abgeschlossen werden, was vor allem Dank der zusätzlichen finanziellen 

Unterstützungen möglich war, die wir erhalten hatten. Wie man sieht ist das Gebäude sehr 

schön geworden. 

Eine weitere erfreuliche Nachricht ist, dass zwar fast alle Mönche an Covid 19 erkrankt 

waren, die Infektion jedoch gut überstanden haben. 
               
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulgebäude im Bau befindlich / Mainpat 2019 
                                                   

 

  
 

Fortschritte im Jahr 2020 

 

Rumtek 

Der Kontakt zu unseren  Ansprechpartnern dort war gut, wenn auch weniger 

intensiv. Zur Erinnerung : dort unterstützen wir 25 Nonnen, die in ihrem Kloster 



 

 

unter einfachsten Bebingungen leben müssen. Wir konnten ihnen bereits ein 

Klassenzimmer und 2 Waschmaschinen finanzieren und haben sie auch 

zwischenzeitlich weiterhin unterstützt, um das Leben etwas leichter zu machen. 

Normalerweise treffen wir uns immer im Dezember bei unserem jährlichen 

Besuch in Indien, aber das war 2020 natürlich nicht möglich. Wir haben aber 

Anfang des Jahres ein Foto von unseren beiden Kontaktpersonen erhalten, das 

wir  gerne mit Euch teilen/ siehe unten. Auch in ihrem Namen sagen wir Dank 

für Eure Hilfe. 
 
 

 
 

S.H. Beru Khyentse Rinpoche in der Mitte und  rechts 

Tsultrim, unsere Kontaktperson 
 
 
 



 

 

 

Das Klassenzimmer im Nonnenkloster, das wir 2019 für sie einrichten konnten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soreng 

Seit 2018 stehen wir in Kontakt mit Lama Puntso, einem französischen 

buddhistischen Lehrer. 

Er hat 1998 eine Stiftung gegründet, die dieselben Ziele wie HNGF verfolgt. 

Deshalb haben wir ihm bereits in  2018 eine erste Spende für den Bau einer 

Mädchen-/Frauenschule in Soreng bei Darjeeling zukommen lassen.  

Im Jahr 2019 wurden speziell für dieses Projekt 560 Euro an HNGF gespendet, 

die Anfang 2020 an diese Schule weitergeleitet wurden. So konnte der Bau 

fortgesetzt werden. Ein Foto darüber liegt uns allerdings noch nicht vor. 

Sobald wir uns wieder mit Lama Puntso in Kontakt getreten sind werden wir die 

neuesten Entwicklungen mitteilen. 

 
                                  



 

 

 

 

Die Schule im Bau in Soreng im Jahr 2019 

 
 

Veränderungen im Vorstand 

Nach 8 Jahren treuer und wertvoller Unterstützung als Schatzmeider hat Peter 

Kersten von HNGF  Abschied genommen. Peter war gewissenhaft, engagiert und 

eine großartige Unterstützung. Wir danken Peter ganz herzlich für seinen 

Beitrag! Glücklicherweise können wir verkünden , dass wir einen Nachfolger 

gefunden haben: Hans Gerritsen, der seinen wohlverdienten Ruhestand als 

Professor für Physik an der Universität Utrecht genießen wird.... und  

entschieden hat, sich einigen Wohltätigkeitsorganisationen zu widmen. Wir 

heißen ihn als seinen Nachfolger herzlich willkommen! Die Übergabe erfolgt im 

März 2021. Wir alle wünschen nun Peter alles erdenklich Gute ! 

 

Habt abschließend nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung und für Euer 

Vertrauen, sodass wir auch 2021-2022 gemeinsam etwas wieder etwas Positives 

bewirken können. 

 



 

 

Mit besten Grüßen 
 

Mirjam Bezemer, Peter Kersten, Ursula Heine-Varias and Hans Gerritsen 
 



 

 

 


