
TSERING GYALTSEN GURUNG 
 
 
Mein Name ist Tsering Gyaltsen Gurung. Ich bin 16 Jahre alt. Meine Familie 
zählt sechs Mitglieder: Meine Mutter, mein Vater, zwei Tanten, eine Großmutter 
und mich. 
 
Ich betrachte mich selbst als Glückskind der Familie, weil sie sich alle 
wünschten, dass ich eine gebildete Person werden sollte. 
 
In meiner Familie sind alle ohne Bildung - und so sandten sie mich in die 
Grundschule des Dorfes bis zur sechsten Klasse. Danach, allerdings, wollten sie 
mich im Hause behalten, um da die unterschiedlichsten Arbeiten zu verrichten. 
Und so war es Sir Karma, der mich inspirierte, in das Shelter108-Hostel zu 
kommen. Ich kam also 2017 hier her. 
 
Als ich das erste Mal nach Kathmandu kam, war ich sehr scheu und nervös mit 
den vielen verschiedenen Typen von Menschen, die unterschiedlichen Religionen 
angehören und eine andere Sprache sprechen. Aber nach einigen Wochen fühlte 
ich mich immer besser und gewann auch das Vertrauen, mit den Kindern im 
Hostel zu spielen ... und lernte schließlich immer mehr Dinge. 
 
Ich singe und spiele verschiedene Instrumente, wie Gitarre, Sitar, Flöte und 
mehr. Die Musik ist mein Zuhause, weil ich von klein auf gesungen und 
Instrumente gespielt habe. 
 
Und so ist mein erster großer Wunsch, ein Musiker zu sein und die Menschen 
auch unsere Musik zu unterrichten. Denn heutzutage drohen die Traditionen 
unserer Lieder und unserer Tänze zu schwinden. 
 
Mein zweites Ziel ist es, ein Lehrer zu werden, um als Tibetischer Lehrer unsere 
Sprache und unsere Schriften zu bewahren. Ich möchte also mein Tibetisch 
weiter entwickeln. 
 
Und zu guter letzt möchte ich ein freundlicher und guter Mensch in unserer 
Gesellschaft sein, den armen Kindern und Familien helfen und in meinem Dorf ein 
weiteres Bewusstsein für all die Dinge schaffen, die den Menschen noch 
verschlossen und nicht entwickelt sind. 
 
Und so bin ich sehr glücklich, ein Mitglieder von Shelter108 zu sein. Ich bin den 
Gründern sehr, sehr dankbar. Und auch allen Sponsoren der Shelter108-Familie. 



Ich hoffe, diese Organisation wird solange existieren wie die Erde in diesem 
Universum besteht. 
 
Passt auf Euch auf. Ich wünsche allen Mitgliedern der Shelter108-Familie ein 
langes und glückliches Leben. 
 
DANKE EUCH!!! 
 
 
 
 
 

	


