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„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.“
Mahatma Gandhi

Das Tibethaus Deutschland e. V. ist ein Frankfurter Kultur- und bildungsinstitut 
und steht seit seiner Gründung im Jahr 2005 unter der schirmherrschaft 
s. h. des XiV. Dalai Lama, der spirituellen Leitung des hohen tibetischen Würden-
trägers und Tibetologen s. e. Dagyab Rinpoche sowie des jungen tibetischen 
Lama s. e. Zong Rinpoche.
Die Tibethaus Kulturstiftung wurde 2016 gegründet und unterstützt hauptsächlich
unsere kulturellen Projekte.

”The future depends on what we do today.“
Mahatma Gandhi

Tibethaus Deutschland e. V. is a Frankfurt-based cultural and educational institute 
and has been under the patronage of H. H. the XiV Dalai Lama, the spiritual guidance 
of the high Tibetan dignitary and Tibetologist H. e. Dagyab Rinpoche and the young 
Tibetan Lama H. e. Zong Rinpoche since its foundation in 2005.
The Tibet house Cultural Foundation was established in 2016 and mainly supports 
our cultural projects.
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elke Hessel und 
Ngawang Tso Lhugra Tsang

beim Kunstunterricht.

elke Hessel and 
Ngawang Tso Lhugra Tsang

during art lessons.



DIE MISSION DES TIBETHAUSES

im bewusstsein der Verbundenheit mit aLLeM ist es uns eine herzensangelegenheit,
auf der basis des jahrtausendealten indo-tibetischen Wissensschatzes, der selbstre-
flektion und Mitgefühl betont, das Mit- und Füreinander zu stärken. 
Deswegen setzen wir uns für dessen Quelle, die tibetische Kultur und Gemeinschaft,
weltweit ein. Durch moderne säkulare und spirituelle angebote machen wir in unse-
rem offenen haus die indo-tibetische lebenspraktische Weisheit für alle interessierten
zugänglich und nutzbar.  

THE MISSION OF TIBET HOUSE

Conscious of the interconnectedness with eVeRYTHiNG, it is a matter of the heart for us to
strengthen togetherness on the basis of the millennia-old indo-Tibetan treasure of knowledge,
which emphasizes self-reflection and compassion. 
That is why we provide support to its source, the Tibetan culture and community, worldwide.
Through modern secular and spiritual offers, we make indo-Tibetan practical wisdom acces-
sible and usable for all interested people in our open house. 
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WARUM TIBETHAUS 2025?

unser Tibethaus Deutschland haben wir ganz bewusst
im multikulturellen Frankfurt am Main gegründet.
sehr schnell wuchs das interesse von schulklassen,
besuchern und Teilnehmer/innen an unseren Kursen,
so dass nach 10 Jahren die angemieteten Räume in einer
alten brotfabrik nicht mehr ausreichten. in dieser
fruchtbaren Phase haben wir auch mehrfach den Dalai
Lama zu großen Veranstaltungen u.a. in der Paulskirche
eingeladen. hinzu kamen immer mehr Kooperations-
veranstaltungen mit der universität und mit Museen.
als nun etabliertes Kultur- und bildungsinstitut war
die suche nach einem eigenen haus der nächste logi-
sche schritt. Mit hilfe der stadt Frankfurt, unserer neu
gegründeten Tibethaus Kulturstiftung, großen spon-
soren, Mitgliedern, Freunden, auch der tibetischen Ge-
meinschaft, konnte eine schöne Gründerzeitvilla am
Rande des Frankfurter Kulturcampus erworben und
umgebaut werden. 

spätestens mit dem umzug 2017 wurde klar, dass wir mit der gewachsenen Organisa-
tion und dem großen haus professionellere personelle und organisatorische Wege
beschreiten und uns technologisch modernisieren müssen. Zunächst allerdings kam
der frisch begonnene Prozess durch das einschneidende ereignis des plötzlichen Todes
unseres Geschäftsführers Phuntsok Tsering ins stocken. 

Der beginn der Corona-epidemie anfang 2020 brachte das Vorhaben wieder mit
Dringlichkeit auf die agenda. Trotz sinkender einnahmen beschlossen wir – auch
dank zweier großzügiger unterstützer – die herausforderung anzunehmen: Das Pro-
jekt TibeThaus 2025 war geboren!

TibeThaus 2025 ist damit ein Zukunfts- und ein investitionsprojekt. seit Mitte 2020
investieren wir nicht nur Geld, sondern vor allem herzblut, Zeit und viel arbeit, um
das Tibethaus fit für die Zukunft zu machen.

Dafür brauchen wir auch weiterhin euer Vertrauen und eure unterstützung; sie sind
nicht nur für diesen wichtigen entwicklungsprozess, sondern für die aufgaben des
Tibethauses insgesamt unverzichtbar. herzlichen Dank!
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WHY TIBET HOUSE 2025?

We very consciously founded our Tibet House Ger-
many in multicultural Frankfurt am Main. The
interest of school classes, visitors and participants
in our courses grew very quickly, so that after 10
years the rented rooms in an old bread factory
were no longer sufficient. During this fruitful pe-
riod, we also invited the Dalai Lama several times
to big events, for example in the famous Paulskir-
che. in addition, there were more and more coope-
ration events with the university and museums.
As a now established cultural and educational in-
stitute, the search for our own house was the next
logical step. With the help of the city of Frankfurt,
our newly founded Tibet House Cultural Founda-
tion, major sponsors, members and friends, inclu-
ding the Tibetan community, a beautiful Gründer-
zeitvilla on the edge of Frankfurt’s cultural cam-
pus was acquired and renovated. 

At the latest with the move in 2017, it became clear that with the grown organization and the
large house, we would have to take more professional staff and organizational paths and
modernize ourselves technologically. initially, however, the freshly started process was stalled
by the sudden death of our managing director Phuntsok Tsering. 

The pandemic situation in early 2020 brought the project back on the agenda with urgency.
Despite declining income, we decided to take up the challenge – also thanks to two generous
supporters: The TibeT House 2025 project was born!

TibeT House 2025 is thus a project for the future and an investment project. since mid-2020,
we have been investing not only money, but above all heart and soul, time and a lot of work
to make Tibet House fit for the future.

For this, we continue to need your trust and support; they are indispensable not only for this
important development process, but also for the tasks of the Tibet House as a whole. Thank
you very much!

shenphen Rinpoche und Thösam Rinpoche hüllen ein Pecha ein. 
shenphen Rinpoche and Thösam Rinpoche wrap a pecha. 
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Pema aus Frankfurt beim
jährlichen saka Dawa Fest.

Pema from Frankfurt at the
annual saka Dawa festival.



PROFESSIONELLE STRUKTUREN UND PROZESSE

Die Zeiten des „passt schon“ sind endgültig vorbei. Mehr und mehr regeln wir unsere
Tätigkeiten durch Routineprozesse. auf allen ebenen arbeiten wir an klaren, trans-
parenten strukturen und verbessertem informationsfluss. Diese sorgen für stabilität
und effizienz, für Zufriedenheit im Team und für die besucher/innen des Tibethauses.
eine zentrale Rolle dabei spielt auch die Digitalisierung zentraler Prozesse und der
Zusammenarbeit.                

Weitere Maßnahmen sind:

·    eine klare Zuordnung von aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
·    die integration von Finanzplanung und buchhaltung in alle Geschäftsaktivitäten
·     ein umfassender Workflow für Veranstaltungen: von der Planung bis zur evaluation

PROFESSIONAL STRUCTURES AND PROCESSES

The times of  “it will be fine” are definitely over. More and more, we manage our activities
through routine processes. At all levels we are working on clear, transparent structures and
improved information flow. These ensure stability and efficiency, satisfaction in the team and
for the visitors of Tibet House. The digitalization of central processes and collaboration also
plays a central role in this.     

Further measures are:

·    a clear allocation of tasks, competences and responsibilities
·     the integration of financial planning and accounting into all business activities
·    a comprehensive workflow for events: from planning to evaluation

9
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PERSONELLE STÄRKUNG

Das Tibethaus ist spätestens seit dem umzug 2017 kein kleiner Verein mehr. Die ge-
wachsene Vielfalt und Zahl unserer angebote bedeuten ein erhöhtes arbeitsaufkom-
men sowie zusätzliche anforderungen an Verwaltung, Planung, Vorbereitung und be-
treuung. Dies ist mit größtenteils ehrenamtlichem Personal nicht mehr zu bewältigen.
Deswegen haben wir die schlüsselpositionen durch qualifizierte und hoch motivierte

Festangestellte verstärkt. Drei neue Koordinatorinnen/en, die gemeinsam das Pro-
gramm der fünf inhaltlichen bereiche gestalten und betreuen, die Leitung der Öffent-
lichkeitsarbeit und weitere unterstützer für hausbetreuung und Verwaltung haben
wir eingestellt. ergänzt wird das Team durch langfristig engagierte, berufserfahrene
ehrenamtliche in den bereichen Finanzen, Personal und Fundraising. 

Ziel der stärkung und Neustrukturierung des Teams ist nicht nur ein höheres Maß an
Professionalität und Kontinuität. Zusätzlich möchten wir durch klare Zuständigkeiten
und ansprechpartner auch die Teilhabe und das engagement unserer Mitglieder und
Freunde intensivieren. auch bemühen wir uns gezielt darum, den anteil angestellter
und ehrenamtlich engagierter Tibeter/innen im Tibethaus stetig zu erhöhen.
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STRENGTHENING OF STAFF

Tibet House is no longer a small association, more so since the move in 2017. The increased variety
and number of our activities have lead to an increased workload as well as additional demands
on administration, planning, preparation and support. This can no longer be managed with
predominantly voluntary staff. Therefore, we have strengthened the key positions with qua-
lified and highly motivated permanent staff. We have recruited three new coordinators to

jointly design and supervise the program of the five content sectors, the head of public relations
and further supporters for housekeeping and administration. The team is complemented by
long-term committed volunteers with professional experience in the areas of finance, human
ressources and fundraising. 

The aim of strengthening and restructuring the team is not only to achieve a higher degree of
professionalism and continuity. We also want to intensify the participation and commitment of
our members and friends through clear responsibilities and contact persons. We are also making
a concerted effort to steadily increase the number of employed and voluntarily committed
Tibetans in Tibet House.
Angestellte, ehrenamtliche sowie Freunde vom berghof beim betriebsausflug.
employees, volunteers and friends of  berghof on a staff excursion.
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DAS DIGITALE GRUNDGERÜST

Die indo-tibetische lebenspraktische Weisheit hat sich über Jahrtausende vertieft und
weiterentwickelt. heutzutage ist jedoch für ihre Pflege und Vermittlung die einbezie-
hung digitaler Technologien unerlässlich. Daher haben wir begonnen, die gesamte
Verwaltung und Zusammenarbeit im Tibethaus auf ein digitales Fundament zu stellen.
Den anfang machte die einführung von Microsoft 365, das es uns in Zeiten von Corona
und homeoffice ermöglichte, ohne beeinträchtigung zusammenzuarbeiten. im herbst
2022 wird die neue nutzerfreundliche Website im schönen, modernen Design folgen.
und das technische herzstück: ein Vereinsmanagement-system (Microsoft business
Central), das alle Tibethaus-Prozesse integriert, Kontakt-, Veranstaltungs-, spenden-
management, Mitgliederbetreuung, Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung. alle sys-
teme sind miteinander verbunden und werden die effizienz unserer arbeit deutlich
steigern – vor allem durch die zentralisierte, ortsunabhängige, datenschutzkonforme
Verfügbarkeit aller Daten und informationen im Tibethaus und die Teilautomatisie-
rung regelmäßiger Prozesse (z.b. Veranstaltungsanmeldung und -abrechnung). auch
der langerwartete, wichtige Online-shop wird dann zur Verfügung stehen!

THE DIGITAL FRAMEWORK

indo-Tibetan practical wisdom has deepened and evolved over millennia. Today, however, the
incorporation of digital technologies is essential for its cultivation and transmission. There-
fore, we have started to put the entire administration and collaboration at Tibet House on a
digital foundation. We started with the introduction of Microsoft 365, which enabled us to
collaborate without interference in times of Corona and home office. in autumn 2022, the new
user-friendly website in a beautiful, modern design will follow. And the technical heart: an
enterprise Ressource Planning system (Microsoft business Central) that integrates all Tibet
House processes, contact, event, donation management, member support, merchandise ma-
nagement, financial accounting. All systems are interconnected and will significantly increase
the efficiency of our work – especially through the centralized, location-independent, data
protection-compliant availability of all data and information in Tibet House and the partial
automation of regular processes (e.g. registration and billing of events). The long anticipated,
important online shop will then also be available!
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Vereinsmanagement-system
und Website.

enterprise Ressource  
Planning system and website.
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besuch einer schulklasse.
Visit of a school class.
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DIE REFORM DES TIBETHAUS-PROGRAMMS  

unsere Organisation blickt – wenn man das engagement des Vorgängervereins Chöd-
zong mit einbezieht – auf fast 40 Jahre erfahrung in der Programmgestaltung zurück.
um zukunftsfähig, internationaler aufgestellt und gleichzeitig fokussiert zu sein,
arbeiten wir seit einiger Zeit in enger absprache mit unserer spirituellen Leitung an
einer Programmreform. auf welche Weise tun wir das?

auf der äußeren ebene orientieren sich unsere inhalte gezielter an den Vier großar-
tigen Verpflichtungen unseres schirmherrn, des XiV. Dalai Lama. so wie er widmen
wir schon länger unser engagement einer globalen, zeitgemäßen ethik (z.b. mit CbCT-
ausbildungen1), der Förderung der Tibetischen Kultur, des interreligiösen und inter-
kulturellen Dialogs sowie der alten indischen und tibetischen Philosophie. 

Dieser Fokus ist auch ein alleinstellungsmerkmal unseres Kultur- und bildungsinstitutes. 

unsere innere ausrichtung ist inspiriert von den beeindruckenden Grundideen des
see Learning-Modells (der emory university, deren deutschsprachiger Kooperations-
partner wir sind), das die sozialen, emotionalen und ethischen entwicklungsmöglich-
keiten jedes einzelnen fördert2.  

Des Weiteren fühlen wir uns dem interkulturellen Konzept der stadt Frankfurt ver-
pflichtet. Wir unterstützen interkulturelle handlungskompetenzen, die Fähigkeit zur
einfühlung in Menschen anderer kultureller herkunft, die Reflexion der eigenen kul-
turellen Prägungen und die Dialogkompetenz. 

im Projekt Junges Tibethaus werden die unter der schirmherrschaft der stadt Frank-
furt stehenden Veranstaltungen für schulklassen und studentengruppen von einem
jungen, tibetisch-deutschen Team geleitet. auch bauen wir unsere angebote für junge
Menschen aller Nationalitäten – insbesondere für Tibeter/innen – immer weiter aus.

Verbindungen schaffen, das ist uns wichtig. einerseits durch hybride und Online-Ver-
anstaltungen (Näheres im nächsten abschnitt!), auch für ein überregionales und in-
ternationales Publikum. anderseits durch gemeinschaftsstiftende, häufig kostenlose
aktivitäten vor Ort – oft zusammen mit der tibetischen Gemeinschaft.

1   CbCT: Das Kognitiv basierte Mitgefühlstraining fußt auf dem alttibetischen Geistestraining. 
2   beispielsweise fördern Thangka-Malkurse normalerweise rein künstlerische Kompetenzen; unsere 
    Kurse zusätzlich selbstreflektorische und achtsam fokussierende Qualitäten.  
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THE REFORM OF THE TIBET HOUSE PROGRAM  

our organization looks back on almost 40 years of experience in event conception – if one includes
the activities of the predecessor association Chödzong. in order to be future-proof, more inter-
national and at the same time more focused, we have been working for some time in close con-
sultation with our spiritual direction on a programme reform. in what way are we doing this?

on the external level, our content is more specifically oriented towards the Four Great Com-
mitments of our patron, the XiV Dalai Lama. Like him, we have since long been dedicated
to global, contemporary ethics (e.g. with CbCT trainings1), the promotion of Tibetan culture,
interfaith and intercultural dialogue, and ancient indian and Tibetan philosophy. 

This focus is also a unique selling point of our cultural and educational institute. 

our inner orientation is inspired by the basic ideas of the see Learning Model (of emory uni-
versity, of which we are a German-speaking cooperation partner), which promotes the social,
emotional and ethical development opportunities of each individual2. 

Furthermore, we feel committed to the intercultural concept of the city of Frankfurt. We sup-
port intercultural skills, the ability to empathize with people from other cultural backgrounds,
reflection on one’s own cultural imprints and the ability to engage in dialogue. 

in the Young Tibet House project, events for school classes and student groups under the aus-
pices of the City of Frankfurt are led by a young Tibetan-German team. We are also constantly
expanding our events for young people of all nationalities – especially Tibetans.

Creating connections is important to us. on one hand, through hybrid and online events (more
details in the next section!), also for a supra-regional and international audience. on the other
hand, through community-building activities, often free of charge, on site – often together
with the Tibetan community.

1   CbCT: Cognitive-based Compassion Training is based on the ancient Tibetan mind training. 
2   For example, thangka painting courses usually promote purely artistic skills; our courses additionally support 
     self-reflective and mindful focusing qualities.
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CbCT-Training 
mit Prof. Negi.

CbCT-Training 
with Prof. Negi.
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Dagyab Rinpoche online 
verbunden mit seiner welt-

weiten schülerschaft.

Dagyab Rinpoche connected
online with his worldwide

studentship.
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DIGITALE VERANSTALTUNGSTECHNIK

eine säule der angebote im TibeThaus 2025 sind inzwischen hybride und Online-
Veranstaltungen, die nicht nur für ein überregionales und auch internationales Pu-
blikum gedacht sind, sondern auch für alle anderen, die gerne manchmal von zuhause
teilnehmen möchten.

Deswegen haben wir während der letzten zwei Jahre unseren Roten saal in eine art
Fernsehstudio umgebaut. Gleichzeitig hat sich das Veranstaltungsteam weitergebildet
und standardisierte setups und Prozesse zur betreuung erarbeitet. inzwischen führen
wir schon sehr routiniert komplexe Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern welt-
weit und simultanübersetzung in zwei sprachen durch. im nächsten schritt werden
wir den bibliotheksraum mit ähnlicher Technik und einem standardisierten setup
ausstatten und Referenten in der Nutzung schulen. Damit können dann auch kleinere
Veranstaltungen in Zukunft in eigenregie hybrid oder online angeboten werden.

DIGITAL EVENT TECHNOLOGY

one pillar of the range of events at TibeTHAus 2025 are now hybrid and online events, which
are not only intended for a national and even international audience, but also for all those
who sometimes like to join from home.  

That is why over the past two years our Red Hall has developed into a kind of TV studio. At
the same time, the event team has built its capacity and developed standardized set-ups and
processes for conducting hyrid and online events. by now we are already very routinely con-
ducting complex events with up to 500 participants worldwide and simultaneous translation
in two languages. in the next step, we will equip the library with similar technology and a
standardized set-up and train teachers and hosts in its use. This will enable even small events
to be conducted and broadcast hybrid or online.
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FINANZIELLE KONSOLIDIERUNG

Neben der inhaltlichen, organisatorischen, technischen und personellen stärkung ist
das große Ziel des Projektes TibeThaus 2025, in Zukunft finanziell nachhaltig und
im operativen betrieb unabhängig von spenden zu wirtschaften. Dies wollen wir nicht
allein durch attraktive angebote für ein größeres Publikum erreichen, sondern auch
durch die Generierung zusätzlicher einnahmen sowie durch Kosteneinsparungen.
eine Reihe von aktivitäten zur steigerung der einnahmen sind schon auf dem Weg und
werden hoffentlich ab 2023 zur finanziellen entlastung beitragen: Gebühren aus dem
see Learning-Programm, Online-shop, Fremdvermietung der Veranstaltungsräume
etc. auf der Kostenseite werden die integration der Finanzplanung in alle Prozesse
und akkurate, eindeutig zugeordnete, tagesaktuelle Finanzdaten, die uns das neue
Vereinsmanagement-system liefert, die Fokussierung unserer aktivitäten nach Kosten
und Nutzen ermöglichen. 

Nutzen heißt für uns als gemeinnützige Organisation übrigens nicht maximale ein-
nahmen, sondern optimale Vermittlung und bewahrung des indo-tibetischen Wis-
sensschatzes zur Förderung des Mit- und Füreinanders.

FINANCIAL CONSOLIDATION

in addition to the strengthening of the content, organization, technology and staff, the major
goal of the TibeT House 2025 project is to be financially sustainable in the future and to ope-
rate independently of donations. We want to achieve this not only through attractive programs
for a larger audience, but also by generating additional income as well as through cost savings.
A number of activities to increase income are already underway and will hopefully contribute
to financial balance from 2023 onwards: fees from the see Learning program, online shop,
renting out the event spaces, etc. on the cost side, the integration of financial planning into
all processes and accurate, clearly allocated, daily financial data provided by the new enter-
prise Ressource Planning system will allow us to focus our activities according to costs and
benefits. 

by the way, for us as a non-profit organization, benefit does not mean maximum income, but
rather optimal transmission and preservation of the indo-Tibetan treasure of knowledge
for the promotion of togetherness and mutual support.
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s. H. der Dalai Lama trifft
schulkinder in Frankfurt.

H. H. the Dalai Lama meets
school children in Frankfurt.
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GEHT MIT UNS DEN WEG ZUM TIBETHAUS 2025 

Wir benötigen für das Projekt TibeThaus 2025 in den nächsten zwei Jahren nach der-
zeitiger Planung ca. 250-300.000 euR als Überbrückungshilfe (stand Juni 2022). Da-
nach werden wir nachhaltig unabhängig wirtschaften können! 

Die zentrale investition in die neuen, qualifizierten Kolleginnen und Kollegen macht
mit 150.000 euR pro Jahr den größten anteil aus. Dazu erwarten wir in 2022 – vor
allem wegen Corona – noch einmal einnahmeausfälle von 100.000 euR. auch für 2023
gehen wir davon aus, dass noch nicht alle Maßnahmen zur einnahmensteigerung und
Kostensenkung voll greifen werden. Ohne eure finanzielle unterstützung in dieser
entscheidenden Phase werden wir das Ziel nicht erreichen. 

bitte spendet jetzt! 

Jeder beitrag hilft auf unserem Weg zu einem nachhaltigen und zukunftsfähigen 
Tibethaus.   

ihr könnt per Überweisung oder auch gerne per PayPal spenden: 

spendenkonto: 
Kontoinhaber Tibethaus Deutschland e. V. 
Frankfurter Volksbank 
ibaN: De63 5019 0000 6200 0100 76  
unbedingt Verwendungszweck angeben: Tibethaus 2025  

PayPal: 
QR-Code scannen 
oder über den 
spenden-button 
auf der Website 

bei Fragen wendet euch bitte an unsere Leiterin Fundraising Judith Fries, 
fries@tibethaus.com.

selbstverständlich erhaltet ihr für eure spende eine spendenquittung. 
Das gesamte Tibethaus-Team bedankt sich von herzen für eure unterstützung! 



JOIN US ON THE ROAD TO TIBET HOUSE 2025

According to current planning, we need about 250-300,000 euR as interim aid for the TibeT
House 2025 project in the next two years (as of June 2022). After that, we will be able to ope-
rate independently on a sustainable basis! 

The central investment in the new, qualified colleagues accounts for the largest share at
150,000 euR per year. in addition, we expect another revenue loss of 100,000 euR in 2022 –
mainly because of Corona. For 2023, we also assume that not all measures to increase income
and reduce costs will be fully effective. Without your financial support in this crucial phase,
we will not reach our goal. 

Please donate now! 

every contribution helps us on our way to a sustainable and future-proof Tibet House.   
You can donate by bank transfer or also via PayPal: 

Donation account: 
Account holder Tibethaus Deutschland e. V. 
Frankfurter Volksbank 
ibAN: De63 5019 0000 6200 0100 76 
Please indicate the purpose of the donation: Tibet House 2025  

PayPal: 
scan QR-Code 
or via the
donation button
on the website 

if you have any questions, please contact our Head of Fundraising Judith Fries, 
fries@tibethaus.com.

of course you will receive a receipt for your donation. 
The entire Tibet House team thanks you from the bottom of its heart for your support! 
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