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Während meiner Kindheit hatte ich sehr beschränkten Kontakt zu anderen Tibeterinnen und Tibetern in meinem
Alter. Ich traf solche zwar in der Tibeterschule und manchen Workshops vom Tibetinstitut Rikon an, doch
richtige Freundschaften schloss ich erst während dem TCV Summercamp 2013 in Indien.
Meine Motivation mich für Tibet einzusetzen war schon immer vorhanden, jedoch fehlte mir damals eine
Plattform und die Gelegenheit, um etwas aufzubauen bzw. um mich an einer Sache zu beteiligen.
Der VTJE war mir schon lange bekannt. Ich erinnere mich an die unzähligen GV in Männedorf an denen ich von
meinen Eltern mitgeschleift wurde. Ich hatte dabei aber auch einen für mich prägenden Moment: Es war im
Pavillon, wo sie Videos zeigten, wie tibetische Mönche und Nonnen von chinesischen Soldaten verprügelt
wurden. Diese Bilder lösten in mir ähnliche Emotionen aus, wie bei den Bildern beim Aufstand in Tibet im
2008. Dies stärkte mein Bewusstsein als Tibeter zusätzlich und machte mir klar, dass man als Tibeter oder
Tibeterin die Verantwortung trägt, der Sache Tibet seinen Beitrag zu leisten.
Nach meiner Matura schloss ich mich dem VTJE an und bin seither Mitglied der Sektion Choelsum (Zürich).
Parallel dazu habe ich mit anderen tibetischen Studentinnen und Studenten eine Studentengruppe an der
Universität Zürich zum Leben erweckt. Bei Student Network Tibet (SNT) haben wir Veranstaltungen
organisiert, wie beispielsweise einen Gastvortrag des Tibetologen Dr. Elliot Sperling, einen Literatur Workshop
mit der VTJE Kulturgruppe Rikshung und zwei Momostandverkäufe auf dem Campus der Universität mit der
Hilfe von Tenz Momo. Bei SNT bin ich seit 3 Jahren und hatte auch das Amt des Vizepräsidenten und später das
Amt des Präsidenten ausgeübt.
Beim VTJE hatte ich die Gelegenheit bei der Kulturgruppe Rikshung mitwirken zu können, dabei war ich
hauptsächlich bei unseren factposts involviert.
In Moment bin ich bei der neuen Arbeitsgruppe TYAE in action, einer Arbeitsgruppe für politische Belange,
aktiv dabei und hoffe, dass wir durch unsere Arbeit so viele Menschen wie möglich über die Situation Tibets
aufklären können.

