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eine Heiligkeit der 12. Gyalwang
Drukpa, Oberhaupt der Drukpa-
Linie des tibetischen Buddhis-

mus, erhielt mit der hohen Auszeich-
nung für die von ihm ins Leben gerufe-
ne Initiative Live To Love breite
internationale Anerkennung. Mit dem
MDG-Preis würdigt die UNO Leistun-
gen von Nationen, Organisationen und
Einzelpersonen, die in der Entwick-
lungspolitik Ziele erreichen, die vor
zehn Jahren beschlossen wurden. Dazu
gehören beispielsweise, Armut zu redu-
zieren, Kinder besser auszubilden, Epi-
demien erfolgreicher zu bekämpfen
oder weltweit die Diskriminierung von
Frauen zu überwinden. 

Die Organisation Live To Love sieht
es dabei als Chance, durch verschiedene
Projekte wie Bildungseinrichtungen,
medizinischer Versorgung, Nothilfe,
dem Schutz kulturellen Erbes und dem
Umweltschutz das Zusammenleben der
Menschen auf der Erde nachhaltig zu
verbessern. In Form einer internationa-
len Stiftung mit Sitz in Hongkong ver-
steht sich Live To Love ausdrücklich als
weltanschaulich offen und legt den Fo-

kus auf das humanitäre Engagement. In
diesem Rahmen konnten bereits einige
wegweisende Projekte verwirklicht und
Aktionen umgesetzt werden. Ein Bei-
spiel dafür ist die nach ökologischen
Nachhaltigkeitsprinzipien erbaute und
mehrfach international ausgezeichnete
Druk-White-Lotus-School im Himalaya,
die die regionalen Bedürfnisse der Men-
schen mit moderner pädagogischer 
Arbeit verbindet. Oder der von großem
Enthusiasmus geprägte Weltrekord, bei
dem im September 2010 im nordin-
dischen Ladakh, das kurz zuvor von ei-
ner schweren Flutkatastrophe getroffen
worden war, 9 000 Menschen innerhalb
einer halben Stunde 50 000 Bäume ge-
pflanzt hatten. Diese von Live To Love
initiierte Baumpflanzaktion war als Auf-
takt zu verstehen. Langfristiges Ziel ist
es, das Ökosystem in Ladakh wieder ins
Gleichgewicht zu bringen.

Seine Heiligkeit erläutert die Motivation
für die Gründung von Live To Love un-
ter anderem so:

„Meister des Tibetischen Buddhis-
mus und ihre Anhänger wurden schon

immer als eine in sich geschlossene Ge-
sellschaft wahrgenommen, nicht sehr
engagiert in kommunalen Belangen.
Love to Live ist eine Idee, die ich schon
viele Jahre im Sinn habe … Wir leben,
um zu lieben und nicht um zu hassen.
Es ist an der Zeit, diese Energie der Lie-
be auf jeden in unserer Welt und auf je-
des fühlende Wesen, das wir uns vor-
stellen können, auszudehnen.“

Text: Daniel Mingo – Presse & Koordina-

tionsbüro Live to Love Deutschland – Druk-

pa Hamburg

Live To Love Deutschland ist Teil des weltweit

wachsenden Live-To-Love-Netzwerks. Hier 

widmet man sich vor allem der Unterstützung

obdachloser Menschen, der Fürsorge für 

verwahrloste Tiere und dem Umweltschutz

(www.drukpa-hamburg.org). 

Seine Heiligkeit der 12. Gyalwang Drukpa 
wurde 1963 im heiligen Tso Pema in Himachal

Pradesh geboren. Er ist das spirituelle Ober-

haupt des über 800-jährigen Drukpa-Ordens. 

Weitere Infos unter: www.drukpa.org

www.live2love.org | www.dwls.org

www.drukpa-hamburg.org

Die UNO zeichnet 
Gyalwang Drukpa aus

Während der UNO-Vollversamm-

lung im September 2010 wurde

S.H. der 12. Gyalwang Drukpa für

seine humanitäre Organisation

Live To Love mit dem Millennium

Development Goals (MDG)

Award ausgezeichnet.
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