
 
 

 
Projektbericht 2015 / 2016 

Wichtige Ereignisse und Tätigkeiten 
 

Petra Schinagl, Obfrau, anlässlich der Generalversammlung 15.04.2016 
 

 

FOL Treffen 

Das Geschäftsjahr 2015/2016 war eindeutig von mehr Ruhe geprägt als das vorangegangene, das ganz 

im Zeichen des großen 20jährigen FOL-Jubiläums stand - mit den nicht alltäglichen Höhepunkten des 

Besuches von Sonam Dorje und Tsering Angchuk sowie unserem großen Fest am 31.01.2015. Nach 2012 gab 

es endlich wieder einen Projekteinsatz vor Ort, der die so wichtigen Kontakte vor Ort in Ladakh ermöglichte. 

Bei den 8 Projekttreffen konnte gut inhaltlich gearbeitet werden, an dieser Stelle sei Lisbeth für die 

Moderation und Barbara für die Protokolle gedankt. Dank an Daniel für seine vorbildliche Führung der 

finanziellen Belange. 
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Personelles 

Leider beendeten zwei langjährige Mitglieder, Lisbeth Brugner-Ayadi und Eva Khil, aus privaten 

Gründen ihre aktive Mitgliedschaft. 

Großer Dank an Lisbeth Brugner-Ayadi, die seit 1997 den Verein maßgeblich mitgeprägt hat. Als 

Pionierin in den Anfangsjahren hat sie uns mit ihrem umfassenden Wissen rund um Ladakh bereichert, war 8 

Jahre lang gemeinsam mit Greta für die Patenkinder zuständig und zwei Mal auf Projekteinsatz vor Ort. Sie 

hat die Gabe, alles auf den Punkt zu bringen, daher strukturierte sie mit ihrer Moderation unsere Treffen und 

formulierte aussagekräftige Texte für unsere Berichte und Informationsmaterialien. Mit Ende 2015 ist sie als 

Mitglied ausgeschieden, wird uns aber nach wie vor freundschaftlich verbunden sein und mit Rat und Tat zur 

Seite stehen. 

Bei Eva Khil bedanken wir uns besonders für ihre vorbildliche Betreuung der Patenkinder und ihre 

intensive Unterstützung rund um gedruckte Materialien, die sie uns als selbstständige Druckerei-

Unternehmerin ermöglichte. Sie war seit 2005 beim Verein sehr aktiv, von 2006 bis 2015 für die Patenkinder 

zuständig und für FOL 3x auf Projekteinsatz (2006, 2009 und 2012). Mit ihrer professionellen Arbeitsweise, 

ihrem fundierten Fachwissen zu Buddhismus und indischer Gesellschaft und ihrer Kontaktpflege zu 

Pateneltern hat sie den Verein intensiv unterstützt. Mit ihrem Ausscheiden zum Ende des Geschäftsjahres 

2015/2016 sind nur mehr wenige Patenkinder weiter zu betreuen, sodass eine Übergabe der Patenkinder-

Agenden an die Nachfolgerinnen gut möglich war. Für Fragen wird sie jederzeit zur Verfügung stehen, auch 

bei professionellen Drucksorten wird sie den Verein erfreulicherweise weiter unterstützen. 

 

Dankenswerterweise haben sich Heidi Kinast und Ruth Schmidt bereit erklärt, den Bereich der 

Patenkinder gemeinsam zu übernehmen. Die Betreuung der Pateneltern wird künftig neu organisiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts: Daniel Macher, Michael Wilplinger, Barbara Weißensteiner, Petra Schinagl, Eva Khil, 
Ruth Schmidt, Heidi Kinast 
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Bildungsprogramme 

Der Winterunterricht als zentraler Pfeiler in der Verbesserung der Chancen der Kinder hat wieder in 

allen Orten der Region Lingshed sowie in Khaltse im Jänner und Februar 2016 stattgefunden (in Dibling sogar 

für 3 Monate, da der Barmila Pass wetterbedingt noch im März geschlossen war). Für den Winterunterricht 

sind mehr als 70 StudentInnen im Choglamsar Hostel, wo FOL Winterlehrer sponsert und zur Verpflegung 

einen Beitrag beisteuert. 

 
Auch die Weiterbildungskurse für diesmal 14 Khaltse-StudentInnen der 9. Schulstufe bei SECMOL 

haben im Februar 2016 wieder stattgefunden. Wir freuen uns sehr, dass diese Kooperation gut funktioniert 

und finanzieren die Verpflegungskosten. 

Erfreulicherweise tut sich bei der „Community Mobilization Campaign“ sehr viel. Sonam Dorje ist dort 

in seiner Funktion als Regierungsbeamter quasi auf „Werbetour“ in den Dörfern, um die Menschen davon zu 

überzeugen, ihre Kinder in öffentliche Schulen zu schicken. FOL unterstützt auch diese Aktivitäten finanziell, 

da es in unserem Sinne ist, die öffentlichen Schulen zu stärken und wir daher in die Qualität der Ausbildung 

bzw. Materialien investieren.  

 
Eine neue Initiative ist die Talente Show: Hier unterstützte FOL die Veranstaltung der SchülerInnen aus 

der Singgela Area, da das Selbstbewusstsein gestärkt und die Motivation gefördert wird. Am 3. Januar 2016 

nahmen mehr als 50 StudentInnen bei den Bewerben teil; während des Winterunterrichts fanden an den 

Samstagen jeweils unterschiedliche Bewerbe statt. 
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Neue Brücke in Neraks 

Leider gibt es in Ladakh immer häufigere bzw. heftigere Wetterkapriolen, die immer wieder zu 

schweren Zerstörungen führen. 2015 sind zwar keine Menschen zu Schaden gekommen, aber die 

Überschwemmung nach der winterlichen Blockade hat in Neraks eine Brücke zerstört, die für die 

Bevölkerung sehr wichtig ist. Daher haben wir beschlossen, als FOL den Wiederaufbau finanziell zu 

unterstützen. Beim Sommereinsatz von Barbara war die feierliche Übergabe des Geldes ein zentrales 

Ereignis, bei dem auch Sonam Dorje anwesend war. Barbara konnte sich vor Ort überzeugen, dass durch die 

FOL-Hilfe das Fundament für eine stabile neue Brücke gebaut werden konnte.  

Übergabe des Geldes im Sommer 2015    Brücke im Herbst 2015 

 

 

Projekteinsatz von Barbara, 17.07.-08.08.2015 

Diesmal war Barbara Weißensteiner für FOL auf Projekteinsatz, sie wurde erfreulicherweise von ihrem 

Partner Thomas Züllig begleitet. Die beiden konnten vor Ort im Sinne eines offenen Kulturaustausches vieles 

erreichen, die Gespräche waren von Herzlichkeit geprägt. Gemeinsam meisterten sie auch Überraschungen 

und Schwierigkeiten.  

 

Bei Arbeitstreffen mit unserem Koordinator Sonam Dorje gab es die Gelegenheit, aktuelle Themen zu 

besprechen sowie Details zu klären und wichtige Hintergrundinformationen zu bekommen, die sehr zum 

besseren Verständnis beigetragen haben. Auch die Adressetiketten für den Versand von Postkarten an 

unsere SponsorInnen wurden übergeben. 

 

Gelegenheit für ein Gespräch mit Lama Tsewang ergab sich im Lingshed Labrang. 

Gemeinsam mit Sonam besuchten Barbara und Thomas das Choglamsar Hostel und in herzlicher 

Atmosphäre wurde mit den anwesenden SchülerInnen über den üblichen Tagesablauf sowie auch über deren 

Berufswünsche gesprochen. 
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Arbeitstreffen mit Sonam    Besuch im Choglamsar Hostel 

 

Barbara besuchte auch unseren langjährigen Partner für Umweltbildung, die Snow Leopard 

Concervancy und konnte sich dabei von der professionellen und wichtigen Arbeit überzeugen. 

 

Ein längerer Besuch von SECMOL („Students Educational And Cultural Movement Of Ladakh“) gab ihr 

die Gelegenheit, Einblick in diese innovative Institution zu bekommen, mit der wir erfreulicherweise seit 

2013 kooperieren. Mit den Leitern Sonam Wangchuk und Rebecca Norman (eine Amerikanerin) fand ein 

offener Informationsaustausch statt. 

 

Auch die Moravian Mission School in Leh wurde trotz Schulferien besucht, mit Mrs. Chemneth die 

Listen der SchülerInnen abgeglichen sowie Fotos von einigen Patenkindern gemacht.  

Das Internat in Khaltse war wegen der Sommerferien leider geschlossen, aber Barbara konnte sehen, 

dass die seinerzeit von FOL gesponserten Wandmalereien immer noch in gutem Zustand sind. 

 

Der Weg nach Lingshed war durch die permanenten Regenfälle erschwert, die Straße ab einigen 

Kilometern nach Photoksar nicht mehr per Jeep passierbar. Leider waren zum Zeitpunkt des 

Sommereinsatzes gerade Ferien, die Schule in Lingshed war also ebenso geschlossen und Barbara konnte 

kaum SchülerInnen antreffen. Dafür verlief der Besuch bei einigen Familien in Lingshed umso herzlicher. 

Barbara und Thomas wurden im Nonnenkloster gastfreundlich aufgenommen. Die Government Centralized 

Residential Middle School wirkt gepflegt und es gibt sogar einen neuen Spiel- und Volleyballplatz. Ein Besuch 

im Medical Center rundete den Besuch ab. 

 

Der Besuch in Neraks war besonders herzlich, von der Freude bei der Übergabe der Spendengelder für 

die neue Brücke wurde bereits weiter oben berichtet. 

 

Von Barbara und Thomas wurde durch die extremen Wetterverhältnisse besonders viel abverlangt, 

permanente Regenfälle machten besonders ihren Rückweg von Lingshed zu einer sehr gefährlichen Reise. An 
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dieser Stelle besonderer Dank an Barbara und Thomas für den vollen Einsatz für FOL in jeder Beziehung, 

sowie die schönen Fotos, den ausführlichen Bericht (in schriftlicher Form und als Präsentation mit vielen 

Fotos beim Treffen am 09.09.2015) und für die Gestaltung des wunderschönen Bildervortrages. 

Herzliche Verabschiedung in Neraks   neuer Spielplatzbei der Schule in Lingshed 

 

 

Weihnachtsaussendung 

Sonam hat aufgrund seiner Beschäftigung rund um die 

Wahlen die Postkarten leider nicht im Sommer verschickt, daher 

wurde entschieden, dass er dies Anfang Dezember nachholen 

sollte, damit unsere SponsorInnen Weihnachts- und 

Neujahrsgrüße aus Ladakh bekommen. Im selben Zeitraum 

verschickten wir auch in diesem Jahr wieder unsere alljährliche 

Weihnachtsaussendung, was vom Timing her auch gut 

funktionierte. Die Wahl der ladakhischen Postkartenmotive war 

mitunter leider nicht so gelungen.  

Die Weihnachtsaussendung war diesmal als A4-Brief 

gestaltet, in dem wir unsere InteressentInnen über die 

Aktivitäten des vergangenen Jahres informierten, dazu gab es 4 

Fotos (eines vom Besuch von Sonam und Angchuk in Graz im 

Jänner 2015, 3 von Barbaras Projekteinsatz im Sommer 2015). 

Als Beilage verwendeten wir unsere allgemeine A5-Infokarte, 

womit wir auch auf unsere neue Homepage hinwiesen. Auch die 

Patenelternbriefe wurden wieder versandt, an dieser Stelle 

nochmals Dank an Eva. 
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NGO 

Leider stellt sich der Abschluss der Gründungsformalitäten unserer indischen NGO als „neverending 

story“ dar – trotz mehrmaliger Urgenzen und Lieferung sämtlicher gewünschter Unterlagen wurde die 

fehlende Prior Permission seitens des zuständigen Ministeriums immer noch nicht erteilt, es muss noch 

weiter abgewartet werden. 

 

 

Öffentliche Präsenz von FOL 

 

Paolo Campi, einer unserer langjährigsten und treuesten Sponsoren, veranstaltete am 28.11.2015 in 

Florenz ein Benefizessen zugunsten von FOL. 200 Gäste unterhielten sich bei künstlerischen Darbietungen 

und gutem Essen. Die Veranstaltung war auch finanziell sehr erfolgreich, der Reinerlös wurde an FOL 

gespendet, an dieser Stelle ein herzliches Danke an Paolo und an Greta Kostka, die den Verein bei dieser 

Veranstaltung auch vorgestellt hat – dank ihrer guten Italienischkenntnisse konnte sie Friends of Lingshed 

ideal repräsentieren. 

 

Der Besuch von Geshela erfolgte auf Einladung des She Drup Ling. Eva lud ihn am 31.01.2016 zum 

Abendessen nach Hause ein und Lisbeth sowie Greta und Elisabeth waren anwesend, Petra dankte ihm dabei 

telefonisch im Namen des gesamten Vereins für seine Verdienste. 

 

Die Homepage wurde nach wie vor von Lena Kinast aktualisiert, Barbara stellt regelmäßig alle 

Neuigkeiten und Fotos auf facebook und teilt interessante Inhalte. 

 

Unsere diesjährige Informationsveranstaltung am 09.04.2016 war bewusst in kleinem Rahmen im She 

Drup Ling angelegt, daher wurde neben der Vorankündigung in der Weihnachtsaussendung, Info auf 

Homepage und Facebook nur per email eine Einladung verschickt. Barbara und Thomas haben einen 

wunderbaren Bildervortrag über den Projekteinsatz 2015 gestaltet, der unter dem Thema „Brücken bauen“ 

stand. Schade, dass nur wenige Besucher kamen, aber dafür gab es für alle Anwesenden die Gelegenheit zu 

ausführlichen Gesprächen, es wurde lange und intensiv bei Chai und Knabbereien diskutiert. Eine langjährige 

Sponsorin reiste sogar extra aus Ludwigsburg an. 

 

 


