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Nachdem ich bereits in den Jah-
ren 2004 bis 2006 Mitglied des 
GSTF-Vorstandes war, möchte 
ich mich in diesem Jahr noch-
mals zur Wahl stellen.

Meine Verbindung zu Tibet 
besteht bereits seit meiner 
Schulzeit. Im Jahr 1981 konnte 
ich mir dann einen Jugendtraum 
erfüllen und mit einer der ersten 
Reisegruppen überhaupt für 
eine Woche nach Tibet reisen. Es 

folgten weitere Reisen – darunter waren Erst-Reisen mit 
Reisegruppen auf der Nordroute von Golmud nach Lhasa 
und nach Westtibet mit der Umrundung des Heiligen Ber-
ges Kailash – in den Jahren 1985, 1986, 1988 und 1991; für 
die beiden letzteren Reisen als Reiseleiter. 1988 wurde ich 
Zeuge eines Gefangenentransports in Lhasa, mit öffentli-
cher Zurschaustellung der Gefangenen. Das begründete 
meinen Entschluss, nicht nur schöne Fotos in Tibet zu 
schiessen, sondern mich für die Rechte der Tibeterinnen 
und Tibeter zu engagieren. Kurz darauf wurde ich Grün-

dungs- und Vorstandsmitglied der Tibet Initiative Deutsch-
land (TID) und war von 1991–1992 Präsident der TID. 

Nach Übersiedlung in die Schweiz habe ich die GSTF 
seit 1995 unterstützt mit der Lieferung von kurz zusam-
mengefassten Tibet-Informationen für GSTF-Mitglieder 
und später für die neu gegründete Parlamentariergruppe. 
Seitdem stehe ich dem GSTF-Vorstand und auch anderen 
Tibet-Organisationen zur Verfügung für Informationen, und 
generell für das Anfertigen von jeglichen Texten, Petitionen, 
Briefen und Medienmitteilungen in deutscher und engli-
scher Sprache. In den Jahren 2002, 2005 und 2015 arbeitete 
ich in der Mediengruppe bei Schweiz-Besuchen des Dalai 
Lama mit und konnte 2002 und 2015 seine Medienkonferen-
zen moderieren.

Den GSTF-Vorstand unterstütze ich seit 2019 als nicht 
stimmberechtigter Beisitzer für obige Angelegenheiten, bin 
aber auch zuständig für die Kontakte zum International 
Tibet Network (ITN). Das ITN ist eine Koordinationsgruppe 
für Tibet-Informationen und zahlreiche Kampagnen und 
Aktionen. Da meine Pensionierung in diesem Jahr ansteht, 
werde ich nun mehr Zeit finden und freue mich, falls ge-
wählt, auf die Arbeit im GSTF-Vorstand.

NEUER VORSTANDSKANDIDAT DR. UWE MEYA

Wir freuen uns sehr über jede Hilfe und sei sie auch noch 
so klein. Sie können über die Art, Dauer und den Umfang 
Ihres Engagements bestimmen und wir sind bemüht, 
flexible Lösungen zu finden. Auch einmalige Einsätze sind 
willkommen.

Lassen Sie uns wissen, welche Ihrer Fähigkeiten Sie 
gerne für die GSTF einsetzen möchten!

Möchten Sie vielleicht …
• in einer Sektion aktiv werden oder sogar eine  
 Sektionsleitung übernehmen?
• bei Veranstaltungen mithelfen?
• bei Kampagnen aktiv werden?
• bei der Flaggenaktion zum 10. März mitmachen?
• bei Büroarbeiten aushelfen (online oder vor Ort)?
• Texte redigieren?

• übersetzen?
• sich als Mentor/-in für einen tibetischen Flüchtling
 engagieren?

Für die weitere Entwicklung der GSTF sind wir froh über 
Leute mit Erfahrung in …
• Marketing
• Fundraising
• Werbung
• (Web-) Design/Entwicklung, Webshop
• Grafik/Layout
• IT/Programmierung
• Social Media

Oder haben Sie andere Ideen, wie Sie Ihr Talent und 
Wissen mit uns teilen möchten?

AUFRUF FREIWILLIGENARBEIT
Sind Sie motiviert, die GSTF im Engagement für Tibet zu unterstützen? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme 
mit ein paar Zeilen zu Ihrer Person an buero@gstf.org oder auf dem Postweg.


