
DEWANG PEMA
Ich wurde in Wattwil SG geboren und bin in Rapperswil-Jona 
aufgewachsen. Zurzeit arbeite ich im HR einer grossen Ho-
telkette in Zürich und besuche die Ausbildung zur eidg. HR 
Fachfrau, welche ich Ende dieses Jahres abschliessen wer-
de. In meiner Freizeit verbringe ich sehr gerne Zeit mit mei-
ner Familie sowie mit meinen Freunden. Ausserdem gehö-
ren Sport wie Laufen, Skifahren und Fitness zu meinen 
Hobbies. Ich reise leidenschaftlich gerne und geniesse es, 
neue Destinationen und Kulturen auf der ganzen Welt ken-
nenzulernen. 

Ich war 10 Jahre lang Mitglied der Sektion Semshuk 
(Rapperswil-Jona) des Vereins Tibeter Jugend in Europa und 
habe in dieser Zeit unter anderem das Amt der Sektionslei-
tung sowie der Stellvertretung übernommen. Im 2015 habe 
ich als Volunteer während des Besuchs S. H. des 14. Dalai 
Lama in Basel mitgeholfen. Dies war eine wunderschöne 
und eindrückliche Erfahrung.

Ich stelle mich zur Wahl für den GSTF-Vorstand, um 
mich für die Sache Tibets stark zu machen. Ich möchte mei-
nen Beitrag leisten, denn ich bin der Schweiz sehr dankbar, 
dass sie damals meine Grosseltern sowie zahlreiche Tibeter 
aufgenommen hat und möchte die Freundschaft zwischen 
der Schweiz und Tibet weiterhin pflegen.

KARIN GAISER
Seit einer Tibet-Reise im 2016 beschäftige ich mich intensi-
ver mit der tibetischen Kultur sowie buddhistischen Themen 
und Lehrinhalten. Auch habe ich auf meinen Reisen in Indi-
en wunderbare Menschen kennen gelernt, mit denen ich in 
freundschaftlichem Kontakt stehe. Seit Frühjahr 2019 gebe 
ich Kurse in Tibetischem Heilyoga – Lu Jong im ZENtrum 
Phâ.t Môn in Basel, nachdem ich zuvor die Lehrerausbildung 
bei Loten Dahortsang mit Zertifizierung durch Tulku Lob-

sang – Nangten Menlang International – abgeschlossen 
habe. Beruflich habe ich eine Teilzeitanstellung als Leiterin 
der Geschäftsstelle des Anthroposophic Council for Inclusi-
ve Social Development, des weltweiten Netzwerks der anth-
roposophisch-heilpädagogischen Institutionen, wo ich so-
wohl administrative Aufgaben als auch Tätigkeiten im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Buchhaltung und Tagungsor-
ganisation übernehme. Ansonsten bin ich selbstständig tä-
tig mit ähnlichen Aufgabengebieten für verschiedene Insti-
tutionen vorwiegend im anthroposophischen Bereich, 
ausserdem übernehme ich auf Auftragsbasis Korrektorat 
und Übersetzungen. Nachdem ich seit 2018 bereits fürs 
tibetfocus redigiert habe, bin ich seit 2019 im Redaktions-
team dabei und habe im Herbst die Redaktionsleitung über-
nommen. Es freut mich, auf diese Weise etwas zur Sache 
Tibets beitragen zu können. So würde ich mich freuen, künf-
tig auch im GSTF-Vorstandsteam aktiv mitzuwirken.

KÜNSANG GANGSHONTSANG
Ich wurde im Zürcher Oberland geboren und arbeite in der 
Compliance-Abteilung eines Finanzinstituts in Zürich. Ich 
habe Betriebsökonomie studiert und mit einem Bachelor of 
Science abgeschlossen. Zu meinen Hobbies gehören Reisen 
und Sport. Ausserdem zieht es mich stets in die Berge aller 
Welt, denn mein Herz schlägt fürs Wandern und die atembe-
raubende Natur. Im Jahr 2018 habe ich es bis zum Everest 
Base Camp im Herzen des Himalaya-Gebirges geschafft, wo 
ich dann auch Abschnitte des Fluchtweges meiner Familie 
vor Jahrzehnten passieren durfte. Dies war sehr eindrück-
lich, emotional und für mich ist nach wie vor unvorstellbar, 
wie unzählige meiner Landsleute mit kaum vorhandener 
Ausrüstung diesen Weg bewältigen konnten.

Ich habe eine Sektion der Tibeter Gemeinschaft in der 
Schweiz und Liechtenstein (TGSL) während der 15. Legisla-
turperiode geleitet und war Vorstandsmitglied. Danach war 
ich im Vorstand der grössten TGSL-Sektion aktiv. Während 
meines Engagements für die TGSL hatte ich ausserdem die 
grosse Ehre, im OK anlässlich des Besuchs S.H. des 14. Da-
lai Lama in Basel mitzuwirken und mit vielen Tibet-Suppor-
tern zusammenzuarbeiten.

Ich stelle mich zur Wahl für den GSTF-Vorstand, um 
die ausserordentlich wichtige «schweizerisch-tibetische 
Freundschaft» weiter zu pflegen, die Zukunft der GSTF 
mitzugestalten und auf diesem Wege der Sache Tibets zu 
dienen.




