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Chinas Durchgreifen verlangsamt 
tibetanische Flüchtlingsüberfahrten
DHARMSALA,  Indien-â  € “ Kunga 
Dolma  wartete,  dass  Jahre  dem 
repressiven  Leben  ihres  tibetanischen 
entferntdorfs entgehen, und ein Tag im 
Juli war es Zeit.

Das  eindringliche  24-jährige  zahlten 
einen  Schmuggler  über  $800,  um  zu 
führen sie über dem Himalaja zu, was 
sie würde sein Freiheit und ein besseres 
Leben hoffte.  Ihre Spitze-oben Schuhe 
wurden  zu  den  Fetzen  im 
schneebedeckten  Durchgang  zerrissen. 
Aber,  wenn sie  kalt  war,  erinnert  sich 
sie doesnâ € ™ t. Sie wurde auch von 
durch chinesische Sicherheitskräfte auf 
der  Grenze  gefangen  werden  und 
geschlagen werden erschrocken.

Sobald,  mehr  als  2.000  Tibetaner  ein 
Jahr  Dharmsala  die  gefährliche 
Überfahrt  von China  durch Nepal,  die 
Kleinstadt  in  Indien  machten,  das 
Hauptsitze  der  tibetanischen 
Exilregierung  und  seines  geistlichen 
Führers ist, Dalai Lama.

Aber  diese  Zahl  ist  drastisch  in  der 
Vergangenheit  sechs  Jahre  gefallen, 
wenn  nur  ungefähr  100  bis  jetzt 
ankommen, dieses Jahr. Als Flüchtlinge 
haben  die  hohe  Himalajageflohen 
hochebene,  seit  der  Chinese Steuerung 
mehr  einem  halben  Jahrhundert  vor 
nahm, und die 3 Millionen oder so, wer 
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blieben,  haben  gewaltsame 
Verlegungen,  Beschränkungen  auf 
buddhistischer Anbetung und in einigen 
Fällen  Folterung  und  Festnahme 
ausgehalten.  Die,  die  China  entgangen 
haben,  beschreiben  erhöhte 
Beschränkungen  auf  Bewegung,  mehr 
Überwachung  und  einem  steigenden 
Klima von Furcht.

Die  abfallenden  Anzahlen  von  den 
Flüchtlingen sind wahrscheinlich, einen 
profunden  Effekt  auf  das  tibetanische 
Diaspora â  mit geschätzten 120.000 zu 
haben lebend in â Indiens allein € ”, die 
auf Überlebenden und ihren aus erster 
Hand bezogenen Konten beruht haben, 
um  zu  helfen,  Unterstützung  für  ihre 
Ursache  im  Westen  anzuheben,  sagen 
Experten.  Internationale 
Aufmerksamkeit  zur  Frage  von  der 
Obama-Verwaltung  und  von  anderen 
Institutionen  hat,  entsprechend 
Repräsentanten  vermindert.  Frank-
Wolf,  R-VA.,  das  für  Tibetaner  für 
Jahre auf dem Capitol Hill befürwortet 
hat.  Unterdessen,  sagte  er,  behauptete 
Chinaâ-  s,  dass  Missbräuche  von 
ethnischen und religiösen Minderheiten 
fortgefahren sind.

Die abfallenden Anzahlen von den Flüchtlingen sind 
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Die tibetanische Aufnahme-Mitte, ein 
$1,4 Million Campus von Schlafsälen, 
eine medizinische Klinik und 
landschaftlich gestaltete Gärten, sitzt 
auf einer rutted Straße in Dharmsala. 
Die Stadt hat Tausenden Tibetaner 
angezogen, seit Dalai Lama ankam, im 
Jahre 1959 nachdem er Tibet während 
eines antikommunistischen Aufstiegs 
geflohen hatte.

Die Mitte wurde errichtet, um 500 Flüchtlinge, als sie im Jahre 
2011 geöffnet war, seine netten grünen und gelben Gebäude 
unterzubringen, die in großem Maße für von amerikanische 
Steuerzahler gezahlt wurden. Derzeit ist sie größtenteils leer.

â Itâ- s mehr oder weniger mögen eine Geisterstadt, sagte â 
Tenzin Jigdal, ein Aktivist mit dem internationalen Tibet-Netz.

Die Anzahl von den Flüchtlingen, welche die Grenze fing 
kreuzen zuerst an, im Jahre 2008 zu sinken, als Tibet in den 
Protesten im Vorfeld der Peking-Olympischen Spiele versenkt 
wurde. Bewegung wuchs später, nachdem Nepalâ- s Regierung 
anfing einiges hinter, zu drehen von der Grenze, um die 
Chinesen zu beschwichtigen, entsprechend Behauptungen in 
einem freigegebenen Bericht dieses Jahr durch Human Rights 
Watch schwieriger, die das ÂNepalese verweigert haben. Vor 
der Herstellung ihrer Weise gewöhnlich beenden Flüchtlinge 
von China oben in einer Durchfahrtmitte, die durch den U.N.-
hohen Kommissar für Flüchtlinge in Kathmandu, nach Indien 
laufen gelassen wird.

An diesem Tag im Juli, betete Dolma am Tempel, aß 
Abendessen mit ihrer Großfamilie und nahm von ihren Eltern 
auf der Türstufe Abschied. Sie wusste, dass sie sie nie wieder 
sehen würde.

Sie trug keine Bestimmungspapiere, falls sie gefangen wurde. 
Die einzige Sache, die sie nahm, war ein Rosenbeet, wenn vier 
geschnitzte Perlen von den Rubinen gemacht sind, die ihrer 
Mutter gehört hatten.

Ein neues Leben erwartet, einschließlich Klassen an einer 
kleinen Schule in der Nähe. Sie traf Dalai Lama, sagte sie, und 
sheâ s noch wundernd, wenn es ein Traum war.




