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THE PROJECTS OF THE TIBET HOUSE CULTURAL FOUNDATION

Tibetans in Germany, Identity and Integration − 
Sherab Ling Sunday School 
A space for Tibetans and their festivals, prayers and rituals as well as for teaching 
Tibetan language and culture to the children of Tibetans in exile in Germany. 

Schoolchildren and students in Tibet House 
Teaching Tibetan culture to up to 30 school classes and student groups annually 
at Tibet House.

Tibet House Museum 
Exhibitions of unique Tibetica from bequests and donations as well as temporary 
exhibitions of traditional and contemporary Tibetan art. 

Tibet House Library
Development and maintenance of the multilingual library, with both rare books from
estates and publications directly from India and Tibet.

Tibet House Dialogue Forum
In cooperation with other institutions, resources for the development of tolerance,
dialogue skills and pluralism competence are identified and made available to critical
discourse. 

Fundamental Views, translation of the definitive work 
by the XIV. Dalai Lama
This important two-volume work comprises all the important commentaries of the
XIV Dalai Lama from recent decades and was compiled by Dagyab Rinpoche. 

Phuntsok Tsering Scholarship
Scholarships for talented young people from the Tibetan cultural sphere to study 
for a master's degree in Indology & Tibetology at the University of Hamburg.

Tibetan Garden of Awareness
The garden is conceived as a green oasis in the middle of the city with Tibetan 
elements such as prayer wheels, a fountain and Mani House for contemplation and
experiencing Tibetan culture with all one’s senses.

DIE PROJEKTE DER TIBETHAUS KULTURSTIFTUNG

Tibeter in Deutschland, Identität und Integration − 
Sherab Ling Sonntagsschule
Ort für Tibeter und ihre Feste, Gebete und Rituale sowie Vermittlung tibetischer 
Sprache und Kultur an die Kinder der Exiltibeter in Deutschland. 

Schüler und Studenten im Tibethaus 
Vermittlung tibetischer Kultur für jährlich bis zu 30 Schulklassen und Studenten-
gruppen im Tibethaus. 

Tibethaus Museum
Ausstellungen kostbarer Tibetica aus Nachlässen und Schenkungen und Wechsel-
ausstellungen zur traditionellen und zeitgenössischen tibetischen Kunst. 

Tibethaus Bibliothek
Aufbau und Pflege der mehrsprachigen Bibliothek mit seltenen Büchern aus 
Nachlässen, aber auch Publikationen direkt aus Indien und Tibet.

Tibethaus Dialogforum
In Zusammenarbeit mit anderen Institutionen werden Ressourcen der Entwicklung
von Toleranz, Dialogfähigkeit und Pluralitätskompetenz herausgearbeitet und einem
kritischen Diskurs geöffnet. 

Fundamental Views, Übersetzung des großen Standardwerks 
des XIV. Dalai Lama
Das bedeutende zweibändige Werk umfasst alle wichtigen Kommentare des XIV. Dalai
Lama der letzten Jahrzehnte und wurde von Dagyab Rinpoche zusammengestellt. 

Phuntsok Tsering Stipendium
Vergabe von Stipendien für talentierte junge Menschen aus dem tibetischen Kultur-
kreis für den Master-Studiengang Indologie & Tibetologie an der Universität Hamburg.

Tibetischer Garten der Achtsamkeit
Der Garten wird als eine grüne Oase mitten in der Stadt gestaltet mit tibetischen 
Elementen wie Gebetsmühlen, Brunnen und Mani-Haus zur Kontemplation und zum
Erleben tibetischer Kultur mit allen Sinnen. 
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DIE TIBETHAUS KULTURSTIFTUNG

Die Tibethaus Kulturstiftung wurde 2016 gegründet, um langfristig die Förderung und
Vermittlung der tibetischen Kunst und Kultur in all ihren Facetten zu unterstützen. 
Auch wurde mit dem Erwerb einer ehemaligen Professorenvilla am südlichen Ende
des künftigen Kulturcampus die Vision eines eigenen Zuhauses für den Tibethaus
Deutschland e.V. realisiert. Ein wunderschönes Objekt, das nach seiner Renovierung
eine reizvolle und gleichzeitig harmonische Mischung aus „Frankfurter Geschichte,
tibetischem Flair und Modernität“ ausstrahlt. 
Die Stiftung trägt seitdem durch die Förderung ausgewählter Aktivitäten des Tibet-
haus Deutschland e.V., aber auch mit eigenen Projekten dazu bei, dass die Tibeter im
Exil und ihre wertvolle Kultur eine Heimat haben und wir einen inspirierenden Beitrag
zur kulturellen Vielfalt in unserer Stadtgesellschaft leisten können.

THE TIBET HOUSE CULTURAL FOUNDATION

The Tibet House Cultural Foundation was founded in 2016 to provide long-term 
support for the promotion and communication of Tibetan art and culture in all its
facets. 
In addition, the vision of a home of its own for Tibethaus Deutschland e.V. was 
realised with the acquisition of a former professors’ villa at the southern end of 
the future cultural campus. A beautiful property which, after its renovation, radiates 
a charming and at the same time harmonious mixture of “Frankfurt history, Tibetan
flair and modernity”. Since then, through supporting selected activities of Tibethaus
Deutschland e.V. and also with its own projects, the Foundation has helped to ensure
that Tibetans in exile and their unique culture have a home and that we can make 
an inspiring contribution to cultural diversity in our urban society.

WERDEN SIE ZUM FÖRDERER UND BEWAHRER DER TIBETISCHEN KULTUR 

Jede Unterstützung der Projekte der Tibethaus Kulturstiftung ist ein wertvoller
Beitrag, für den wir aufrichtig dankbar sind!

Verwenden Sie bitte folgendes Spendenkonto:

Tibethaus Kulturstiftung
GLS Gemeinschaftsbank eG
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE64 4306 0967 1194 023 300

Eine steuerabzugsfähige Zuwendungsbestätigung über Ihre Spende erhalten 
Sie jeweils zu Beginn des folgenden Kalenderjahres.

BECOME A SUPPORTER AND PRESERVER OF TIBETAN CULTURE

We greatly appreciate any and all support for the projects of the Tibet 
House Cultural Foundation!

Please use the following donation account:

Tibethaus Kulturstiftung
GLS Gemeinschaftsbank eG
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE64 4306 0967 1194 023 300

You will receive a donation receipt for your tax-deductible donation at the 
beginning of the following calendar year (applies to taxpayers in Germany).


