LINGKA-FEST Gartenfest bei SAVE TIBET
Wie bereits vorangekündigt werden wir wieder ein tibetisches Gartenfest an unserer
Vereinsadresse veranstalten, und zwar am
Samstag, dem 20. Juni 2009, ab 10 Uhr bis etwa 22 Uhr.
Wir beginnen um 10 Uhr wie immer mit einem Gebet für ein langes Leben SH des
Dalai Lama durch die anwesenden Tibeterinnen und Tibeter. Im überdachten Hof,
wie Sie ihn von den Weihnachtsmärkten her kennen, werden Heurigentische und –
bänke aufgestellt sein. Im rückwärts an das Haus anschließenden Garten der Familie
Zimmermann werden Gartentische und wieder unser echtes tibetisches Zelt aus
Osttibet aufgestellt sein. Diesmal gibt es als besondere Attraktion für die Kinder ein
eigenes tibetisches Kinderzelt!
Sie können wieder das beliebte tibetische Würfelspiel „Sho“ erlernen und zusammen
mit Tibetern spielen. Es wird ein lustiges Schätzspiel mit Preisen für die Besten
Antworten geben. Tibetische Momos werden frisch vor Ort hergestellt, sie können
zuschauen und genießen. Sie können auch den traditionellen Buttertee und das
tibetische Bier Chang verkosten, beides wird uns wie immer von Herrn Tashi Tsering,
dem Koch und jetzigen Besitzer des Tibet-Restaurants als Geschenk zur Verfügung
gestellt. Wenn das Wetter mitspielt, werden verschiedene Grillspeisen angeboten.
Selbstverständlich werden Sie wieder die bekannt guten hausgemachten
Mehlspeisen unserer Maria vorfinden. Sie lässt es sich nicht nehmen sie für Ihre
Stammgäste vorzubereiten, obwohl sie nach einer schweren Operation gerade zu
dieser Zeit auf Rehabilitationsurlaub sein wird.
Wie gewohnt werden Sie in der Bücherstube im Hof einen Bücherflohmarkt und eine
große Auswahl an Büchern zum Thema Tibet vorfinden. Sie können tibetische
Kunstartikel auswählen, oder an der Sektbar den Tag feiern. Eine Tombola winkt mit
vielen schönen Preisen.
Der Erlös dieses Festes wird für die Reparatur bzw. Neuerrichtung der Dächer
von alten Kinderdorfheimen im TCV Dharamsala verwendet werden. Auch diese
ersten Häuser werden nun schon 50 Jahre alt!
Kommen Sie und feiern Sie mit uns allen ein tibetisches Fest! Bringen Sie viele
Freunde mit und sagen Sie es Ihren Bekannten weiter! Wir alle freuen uns auf
Ihr Kommen!

