
 

                                      Che po Tendrel Sangpo, alias Maxe

Eigentlich heiße ich ja richtig Tendrel Sangpo Che po. Mein Rufname wird Tschö po ausgesprochen, 
die Silbe "che" steht im tibetischen Sprachgebrauch für die Religion oder den Glauben, "po" steht 
für alles männliche und somit kann man Che po sinngemäß als "Hüter des Glaubens" übersetzen. 
(deswegen trödle ich auch meistens hinter meiner Chefin her, schließlich muß ich ja aufpassen daß sie 
den "rechten Weg" nicht verläßt). An manchen Tagen ruft mich meine Chefin auch so, da weiß ich 
dann daß sie richtig gut gelaunt ist und ich komme sofort.

Aber alle die mich kennen nennen mich Maxe, das soll ja so ein bayerischer Regent gewesen sein.

 Am 24. November 1998 habe ich das erste Mal tief Luft geholt.

....................Aber immer der Reihe nach, so hat nämlich alles angefangen:

Lhotse von Tanggula Shan 
mein Vater, bis jetzt habe ich ihn noch
nicht persönlich gesichtet 

und ....&



Bayantira Along genannt Queeny
meine Mutter -  acht Wochen hat sie mich umsorgt aber 
auch heute noch wenn ich sie treffe sagt sie mir wo`s 
langgeht. 

 

Also die beiden müssen sich wohl im September 1998 irgendwie getroffen haben.

Das Ergebnis bin ich und noch 6 tibetische Wesen..

Da war meine Welt noch in Ordnung immer mit meinen Brüdern und Schwestern an der Milchbar..........



....keine Sorgen, kein "KOMM" und "NEIIN" Aber doch immer unter Aufsicht der strengen Tibet-Spaniel-Tanten 
aus der Zucht Tendrel Sangpo bei Frau Schottroff.......

Der 20. Januar 99 hat für mich schon so dumm angefangen, erst habe ich mir meine Schnauze in der 
Gartentür eingezwickt, dann musste ich deswegen zum Arzt und dann......

kam da diese Frau und hat mich einfach aus all dem herausgerissen und mitgenommen, gut... dort war 
auch eine Tante namens Alice. Sicher kannte ich die Frau schon, zweimal hatte sie uns besucht, aber 
trotzdem, schon wieder......

Ich soll wohl lebenslang unter dem Regiment von Weibern stehen ? ! ?



Eines ist sicher! Meine Emanzipationsbestrebungen gebe ich NIE auf !

Und doch war ich neugierig,
es sollte jetzt ein ganz neues Leben beginnen, voller Abenteuer !
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