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Friends of Lingshed (FOL) 

Wichtige Ereignisse und Tätigkeiten 
Petra Schinagl, Obfrau, anlässlich der Generalversammlung 02.05.2019 

    

Heidi Kinast, Daniel Macher, Petra Schinagl, Michael Wilplinger, Barbara Weißensteiner. 
(Ruth Schmidt nicht am Bild - Mitglied bis Ende 2018) 

 

FOL Treffen 

Im Geschäftsjahr 2018/2019 gab es erstmals einen Volunteereinsatz (siehe eigenes Kapitel) und 

außerdem zwei persönliche Treffen mit Sonam Dorje - einmal in Graz, einmal in Deutschland, die besonders 

wichtig für die Stärkung der Vertrauensbasis waren (siehe eigenes Kapitel). 

Dieses Geschäftsjahr war geprägt von einer effizienten, gut strukturierten Arbeitsweise unseres kleinen 

Teams. Die Treffen fanden in entspannter Atmosphäre und in sehr produktiver Weise statt, zwischendurch 

konnten auch wichtige Themen und Entscheidungen via E-Mail getroffen werden. Dadurch war es mir als 

Obfrau auch aus der räumlichen Entfernung von Graz wieder gut möglich, die Agenden zu führen. 

Wir befinden uns im Umfeld eines umkämpften Spendenmarktes, bei dem nach Spendenbericht 20181 

kleinere NGOs mit Rückgängen zu kämpfen haben, vor allem, da bei größeren Organisationen die 

Spendenabsetzbarkeit genützt werden kann. Wir haben uns wegen des enormen organisatorischen Aufwandes 

ja bewusst dagegen entschieden. Umso stolzer sind wir, dass wir auf unsere langjährigen treuen SponsorInnen 

vertrauen können.  

                                                           
1 Quelle: Spendenbericht 2018, Fundraising Verband Austria 
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Zu Beginn dieses Berichts möchte ich mich als Obfrau bei jedem einzelnen Mitglied sehr herzlich für die 

Mitarbeit und den persönlichen Einsatz bedanken!2.  

Barbara hat als Schriftführerin wieder klare und übersichtliche Protokolle erstellt. Wegen der noch nicht 

umgestellten Homepage ist facebook unser Medium zur Veröffentlichung aktueller Informationen, daher ist 

ihre Arbeit als Social Media Verantwortliche besonders wesentlich. Heidi und Ruth waren bis Ende 2018 

gemeinsam für die Patenkinder zuständig, seit Beginn 2019 verantwortet Heidi diesen Bereich alleine und tut 

dies vorbildlich. Daniel hat als Kassier alle finanziellen Belange souverän im Griff. Michael verwaltet unser 

Bildmaterial und ist nicht zuletzt Gastgeber bei unseren Treffen im MCG.  

Auch bei unserem Koordinator vor Ort, Sonam Dorje, möchte ich mich hier bedanken, denn er informiert 

uns stets kompetent, verlässlich, detailliert und vertrauenswürdig. Nicht nur sein professioneller Einsatz, 

sondern auch seine spürbare Verbundenheit zu den Menschen in Ladakh ermöglicht uns eine sinnvolle 

Unterstützung entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen.  

 

Personelles 

Leider hat Ruth Schmidt mit Jahresende 2018 ihre Mitgliedschaft aus persönlichen Gründen beendet. 

Ruth war seit ihrem Einstieg im April 2014 mit ihren Ideen und der schnellen Umsetzung vieler Tätigkeiten eine 

echte Bereicherung für unser Team. Von Anfang an – besonders in der Vorbereitung unserer 20-Jahr-Feier im 

Jänner 2015 – engagierte sie sich intensiv, damals meisterte sie etwa die bürokratischen Hürden für die 

Dokumente unserer ladakhischen Gäste. Seit 2016 erledigte sie gemeinsam mit Heidi die Aufgaben der 

Patenkinder bestens. Außerdem moderierte sie unsere Treffen.  

Ruth ist uns aber weiterhin freundschaftlich verbunden und steht auch z.B. für einzelne Veranstaltungen 

zur Verfügung. Ich bedanke mich sehr herzlich für ihr Engagement und wünsche ihr alles Gute für die Zukunft.  

Seit Jänner 2019 arbeiten wir also „nur“ mehr als fünfköpfiges Team, aber weiterhin voll motiviert und 

gut aufgestellt mit entsprechend den Fähigkeiten und Vorlieben aufgeteilten Aufgabenbereichen. Generell 

freute es mich sehr, dass alle Teammitglieder immer wieder neue Ideen und Informationen einbringen.  

 

BILDUNGSPROGRAMME: 

Sportveranstaltungen 

In diesem Jahr möchten wir eine Unterstützung der anderen Art hervorheben: Besonders erfreulich ist 

es nämlich für uns, dass auch die sportliche Betätigung gefördert wird. Bei zwei großen Sportveranstaltungen 

schnitten die SchülerInnen aus Lingshed besonders gut ab, worauf wir sehr stolz sind. Bei den „Ladakh School 

Olympics“ in Leh im August und beim „Khaltse Block Government Schools´ Tournament“ im Mai gab es 

SiegerInnen in unterschiedlichen Disziplinen. Um die Teilnahme überhaupt zu ermöglichen, unterstützen wir 

gerne diese Aktivitäten finanziell (z.B. durch Zuschüsse zu den Transportkosten). Die erfolgreichen 

SportlerInnen wurden auch gebührend geehrt.  

                                                           
2 Im Sinne einer guten Lesbarkeit verzichte ich auch in diesem Bericht auf Dank an einzelne Mitglieder in den 
unterschiedlichen Kapiteln. Das schmälert aber keinesfalls die großartigen Leistungen! DANKE! 
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Neues Unterrichtsfach „Riglam“ 

Neu in diesem Schuljahr war das Unterrichtsfach „Buddhist Philosophy Logic / Debate“. Diese „Riglam“ 

genannte Form des Debattierens ist mehr als Vermittlung von Wissen. Traditionell lernten das nur Mönche, 

aber nun wird dies als Unterrichtsfach für alle SchülerInnen ab der 6. Klasse angeboten, da es Buddhistische 

Philosophie nicht nur vermittelt, sondern den Geist entwickelt und dabei gleichzeitig Dialektik, Metaphysik, 

Psychologie, Mathematik und Logik geschult werden. SchülerInnen schlüpfen in die Rolle von LehrerInnen und 

stellen „im Chor“ stehend mit ausladenden Handbewegungen und Klatschen unterstützt Fragen, die am Boden 

sitzende SchülerInnen ebenso gleichzeitig beantworten. Sonam hat uns diese für uns Europäer fremd wirkende 

Art des gemeinsamen Rezitierens beim Treffen in Meiningen anschaulich auch mit Fotos und Videos erklärt 

und die Bedeutung für die SchülerInnen klar gemacht, außerdem ist es bei ihnen sehr beliebt. Riglam wird 

täglich zusätzlich zum normalen Lehrplan integriert. In Lingshed wird Riglam von einer Nonne gelehrt, die mehr 

als 20 Jahre in Dharamsala studiert hat und zum Weitergeben ihres Wissens gerne in ihr Heimatdorf Lingshed 

zurückgekehrt ist. Sie wird von allen sehr geschätzt.  

 

 

Winterunterricht 

Seit Jahren ist der Winterunterricht ein zentrales Anliegen von uns. Hier werden in den Ferienmonaten 

Dezember bis Februar die wichtigsten Unterrichtsfächer vertieft und wir sponsern WinterlehrerInnen und 

Verpflegungsbeiträge. Auch im Winter 2018/19 fand er in Lingshed und den umliegenden Dörfern statt. 
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Erfreulich war, dass eine gute Lösung für den Winterunterricht außerhalb von Leh gefunden werden 

konnte. Die organisatorischen Schwierigkeiten im Choglamsar Hostel vom letzten Jahr konnten gelöst werden 

und es fand Winterunterricht für ALLE StudentInnen aus der Region statt, also auch für die im Khaltse Hostel 

untergebrachten Jugendlichen. Das brachte viele Vorteile, da alle Ressourcen an einem Ort gebündelt wurden 

– LehrerInnen, Verpflegung, Heizung… - schließlich stellt ja die Regierung keinerlei Unterstützung zur 

Verfügung. Ein großer Dank gilt wieder unserem Koordinator Sonam Dorje, der alles so organisieren konnte, 

dass es für alle Beteiligten ein Gewinn war. Außerdem übernahm er wieder persönlich für einen Monat lang 

auch die Rolle eines Lehrers – und zwar unentgeltlich. 

Neben den üblichen Fächern Englisch, Tibetisch, Urdu, Mathematik und Science gab es wieder die 

Möglichkeit, an Computerkursen teilzunehmen. Auch das neue Unterrichtsfach Riglam wurde in Choglamsar 

angeboten, das unter anderem auch von Geshela (unentgeltlich) gelehrt wurde. Wir erhielten heuer sogar 

einen detaillierten Stundenplan je Klasse mit den Gegenständen und LehrerInnen. Auch diesmal waren 

ehemals von FOL gesponserte StudentInnen als WinterlehrerInnen im Einsatz. Außerdem liegt uns ein genauer 

Bericht über die Schulnoten nach Namen und Fächern für die rund 100 SchülerInnen vor. 

Zum Ausgleich und Stärkung der physischen Gesundheit erfreut sich im Winter Eislaufen und 

Eishockeyspielen großer Beliebtheit – es gibt sogar Damenmannschaften. 

Wie wichtig der Winterunterricht für die SchülerInnen ist, zeigt ihre große Begeisterung und 

Dankbarkeit, die sie auch in Briefen, Fotos und Videos ausdrücken. 

Winterunterricht in Choglamsar 

Weitere Bildungsprogramme 

Sonam Dorje hat uns im Sommer einen Bericht über die Bildungsaktivitäten in der Region Lingshed 

mitgebracht – siehe Anlage. Er umfasst die Kapiteln „Foundation of Education“, „Dedicated Teachers of 

Lingshed School”, “Information Technology Education”, “Renewal Energy Development”, “Education 

Campaigning”, “Achievement of Sports / Game Year 2018”, “Public Honored to Students in Year 2018”, “Tribal 

Backward and Rural Area Children”, “Basic Education for Nursery Children”, “Ladakhi Traditional Culture is a 

Unique”, “Winter Education Year 2017-183”, “Training of Food Cooking”, “Counseling for Teachers & Villagers”, 

“Students Talent Hunt Show”. 

                                                           
3 Achtung dies betrifft das vorige Geschäftsjahr; aktuelle Informationen zum Winterunterricht 2018/19 siehe oben 
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Hervorzuheben ist hier der Computerunterricht, dank der Ausstattung mit Computern und Solarstrom 

kann er den SchülerInnen in dieser entlegenen Region dennoch geboten werden. Auszeichnungen und 

Ehrungen sind den Ladakhis besonders wichtig, daher unterstützen wir gerne im Zuge der Education Campaign 

die Awards der besten LehrerInnen und StudentInnen. Auch die „Talent Hunt Show“ fand wieder mit großer 

Beteiligung statt. 

Der Kontakt und Informationsaustausch mit Lissi Braae vom dänischen Projekt „Ladakh Afterschool“ ist 

uns nach wie vor wichtig. Außerdem unterstützen wir weiterhin die Arbeit der Snow Leopard Concervancy 

und freuen uns mit ihnen über eine internationale Auszeichnung4 im Jahr 2018.  

 

StudentInnen 

Die Förderung von SchülerInnen und StudentInnen ist seit jeher ein Herzensanliegen von FOL und 

strategiegemäß stellt die Stärkung der weiterführenden Ausbildung einen Schwerpunkt dar. Daher wurden 

auch wieder mehr Studierende an Universitäten und Colleges in Leh und Jammu unterstützt: 2018 waren es 

bereits rund 50. Dabei ist Sonam darauf bedacht, die Kosten so gering wie möglich zu halten, so ermutigt er 

die StudentInnen, ihre Ausbildung in Leh zu absolvieren. Die Erhaltungskosten in anderen Städten sind nämlich 

wesentlich höher. Daher ist die Höhe des Unterstützungsbeitrages gestaffelt, im Jahr 2018 monatlich zwischen 

EUR 20,-- und EUR 45,--. Hier bezieht Sonam auch die Einkommenssituation der Eltern ein, damit der Beitrag 

möglichst gerecht ist. Erfreulicherweise stärkt nun auch die indische Regierung den Universitätsstandort Leh 

und es werden mehr unterschiedliche Studienrichtungen angeboten.  

Unser Koordinator Sonam Dorje versorgt uns jetzt mit besonders detaillierten Listen mit 

Zusatzinformationen, in denen er den genauen Studienverlauf, etwaige Veränderungen und Erfolge festhält. 

Besonders freut uns, dass wir wieder einige sehr berührende Dankesbriefe von gesponserten StudentInnen 

erhalten haben, die mit großem Enthusiasmus ihre Ausbildung verfolgen. Durch die Kommunikation über 

facebook oder WhatsApp gelingt dies viel leichter – siehe weitere Infos im Kapitel „Organisatorisches“. Darüber 

hinaus ist die Wichtigkeit der StudentInnen für die Region als „Resource Person“ für den Winterunterricht nicht 

zu vergessen.  

 

Studentin Tashi Angmo 

                                                           
4 TOFTigers Wildlife Tourism Award 2018 
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Patenkinder 

Die organisatorische Abwicklung der Patenkinder wird immer übersichtlicher und einfacher, da sich die 

Anzahl der Patenkinder plangemäß stetig reduziert. In der Moravian Mission School in Leh wurden bis Juni 

2018 39 Kinder unterstützt. Erfreulicherweise konnten viele ihre Ausbildung mit der 10. Klasse abschließen, 

sodass ab Herbst 2018 über FOL noch 17 SchülerInnen gesponsert werden. Besonders stolz sind wir, dass viele 

dieser ehemaligen SchülerInnen den Übertritt in Colleges und Universitäten erfolgreich geschafft haben. Dies 

zeigt sich in der großen Anzahl an StudentInnen, die wir nunmehr fördern – wie bereits oben erläutert.  

Im Zuge der Weihnachtsaussendung (siehe Infos in diesem Kapitel) wird nur allgemein informiert, daher 

ist die aufwändige Zuordnung der Namenslisten der Kinder und SponsorInnen erleichtert. Soweit wie möglich 

versuchen wir dabei die SponsorInnen individuell über den Ausbildungsverlauf der Patenkinder zu informieren. 

 

Volunteereinsatz August 2018 von Anna Brenner 

Zum ersten Mal entsandten wir eine Freiwillige von Österreich aus nach Ladakh. Anna Brenner – der 

Kontakt kam über Greta zustande – reiste von 01.08. bis 07.09.2018 als Volunteer nach Ladakh, wobei sie 

dankenswerterweise selbst die Reisekosten übernahm und FOL nur einen kleinen Beitrag leistete. Sie 

unterstütze die Schule in Lingshed tatkräftig mit Englischunterricht. Kulturaustausch war damit nicht nur ein 

Schlagwort und Kontakte konnten gepflegt werden. Durch die gemeinsame Reise mit ihrer kleinen Tochter 

Pauline entstanden neue Freundschaften. Die beiden konnten bei wichtigen Veranstaltungen dabei sein und 

uns dadurch auch einen lebhaften Eindruck über das soziale Leben vermitteln. 

Ihre Sichtweise bestätigte unseren Eindruck, dass Lebensfreude und ein dicht gedrängter Tagesplan der 

SchülerInnen, wo intensiv gelernt wird, sich keinesfalls ausschließen. Die Beziehung zwischen LehrerInnen und 

SchülerInnen ist ganz besonders und geht über eine reine Wissensvermittlung hinaus. Nach den religiösen 

Feierlichkeiten am 15. August (gleichzeitig Nationalfeiertag) wurde in Lingshed ein Schulfest veranstaltet, bei 

dem LehrerInnen und SchülerInnen gemeinsame schöne Stunden beim Tanzen genossen.  

Ein eigenes Schulbuch für jedes Kind sowie genügend Tische und Sesseln in den Klassen sind mittlerweile 

selbstverständlich. Erfreulicherweise ist die Bibliothek in gutem Zustand, zwar nicht sehr groß, aber gut sortiert 

und man findet auch aktuelle Literatur. Von der Begeisterung im Sport bekam Anna einen Eindruck bei der 

großen Sportveranstaltung in Leh (siehe Infos oben). 
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Weihnachtsaussendung 

Die Weihnachtsaussendung 2018 bestand wieder aus einer A5-Karte und aus einem A4-

Weihnachtsbrief. Auf der Vorderseite der Karte befanden sich gemäß unserem wiedererkennbaren 

Erscheinungsbild wieder 6 Fotos, die mit dem Informationstext auf der Rückseite korrespondierten: Berichtet 

wurde neben allgemeinen Informationen schwerpunktmäßig über den Volunteereinsatz von Anna, die 

Unterstützung der Sportveranstaltungen, den Winterunterricht und das neue Unterrichtsfach „Riglam“. 

Der Brief wurde wieder wie in den letzten Jahren so formuliert, dass er sowohl für SponsorInnen als auch 

für Pateneltern interessante Informationen enthielt, unter anderem auch die Anzahl der Patenkinder und 

StudentInnen. Den Abschluss bildete der gesetzlich verpflichtende Hinweis zur Datenschutzgrundverordnung 

– siehe Informationen weiter unten im Kapitel „Organisatorisches“.  

Beide Drucksorten konnten wir nun erstmals eigenständig gestalten. Wir bedanken uns für die Mithilfe 

des Textes bei Anna Brenner sowie bei Eva Khil bzw. der Druckerei Khil für den kostengünstigen Druck. 

 

            A5-Karte  Weihnachtsbrief → 

 

Vernetzung 

Die Vernetzung und der offene Informationsaustausch mit ebenfalls in Ladakh aktiven Personen und 

Organisationen ist uns nach wie vor sehr wichtig. So nutzten wir die Einladung anlässlich 15 Jahre 

Ladakhpartners von Maik Wieczorrek, ihn und unsere ladakhischen Freunde im Februar 2019 in Meiningen zu 

treffen – siehe nächstes Kapitel. 
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Mit der belgischen Organisation TDF (Tibetan Development Foundation5) sind wir nach wie vor in 

Kontakt und tauschen uns aus.  

 
Treffen mit ladakhischen FreundInnen – Sonam Dorje, Kunzang Choton, Thukjay Sonam, Tashi Puntsog 

In diesem Geschäftsjahr gab es keine Informationsveranstaltung, da eine größere im Rahmen der Tibet 

Tage im März 2018 stattgefunden hatte. Dafür gab es gleich mehrere Gelegenheiten zum besonders wichtigen 

persönlichen Kontakt mit unseren ladakhischen FreundInnen: Einerseits der Volunteereinsatz von Anna – siehe 

Kapitel dort, andererseits zwei Besuche von Sonam Dorje in Europa:  

Thomas, Greta, Sonam, Barbara, Petra am Schlossberg 

Im Zuge seines Besuches von TDF in Belgien sowie einer Sponsorin in Frankreich luden wir Sonam von 

10.07.-13.07.2018 nach Graz ein. Bei seiner Ankunft in Wien traf er sich mit Greta und Anna, um deren 

Volunteereinsatz vorzubereiten. In Graz gab es zwei Treffen mit den Mitgliedern von FOL. Neben der Pflege 

des persönlichen Kontakts konnten wichtige und heikle Themen besprochen werden, die über E-mail nur sehr 

schwer zu lösen gewesen wären.  

Maik Wieczorrek lud zum 15-jährigen Bestehen seiner NGO Ladakhpartners 4 seiner ladakhischen 

FreundInnen für 3 Wochen zu sich nach Deutschland / Meiningen ein, die auch für uns wichtige Menschen 

sind: Sonam Dorje, Kunzang Choton (Lehrerin und ehemals von FOL gesponserte Schülerin), den Lehrer 

Thukjay Sonam (er unterrichtet jetzt im Zanskar Tal, war aber der erste Lehrer in Lingshed und musste als 

„Pionier von FOL“ damals  mangels Schulgebäude in einem verfallenen Unterstand Winterunterricht abhalten), 

sowie den Amchi Tashi Puntsog. Um Kosten zu sparen, fuhren diesmal Greta und ich mit dem Auto von 16.-

20.02.2019 nach Meiningen. Die Jubiläumsfeier war zwar schon vorbei, aber so blieb genügend Zeit in 

entspannter Atmosphäre, die gemeinsamen Spaziergänge und das miteinander Essen förderten sehr das 

offene Gespräch und die Vertrautheit. Neben dem Besprechen von FOL-Themen wurde so auch die 

Freundschaft vertieft. Kleine Geschenke und nette Begegnungen mit Maik und seinen Freunden rundeten 

diesen wertvollen Erfahrungsaustausch ab.  

Auf der Tagesordnung für das FOL-Meeting am 19.02. standen Informationen zum Winterunterricht, 

über StudentInnen und die NGO sowie die neue Budgetplanung. Sonam konnte uns bei dieser Gelegenheit 

                                                           
5 www.tdfbelgium.org 
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sehr detailliert berichten und Fotos und Videos übergeben, die Diskussion war sehr effizient und konkrete 

Ergebnisse sind in diesem Bericht an den entsprechenden Stellen eingeflossen. 

Amchi Tashi Puntsog, Sonam Dorje, Bettina Wieczorrek, 
Thukjay Sonam, Greta Kostka, Petra Schinagl Greta, Thukjay, Sonam, Kunzang, Petra 
sitzend: Maik Wieczorrek, Kunzang Choton  

 

Man merkt regelmäßig, welche Bedeutung FRIENDS OF LINGSHED in Ladakh und in Österreich hat; in 

einem „Public Appreciation Letter“ berichtet Sonam alljährlich über die Erfolge und drückt seine Dankbarkeit 

aus. Nach wie vor wird FOL von vielen geschätzt und in Beiträgen immer wieder positiv erwähnt, sei es in 

Texten, Videos oder Dokumentationen. Es gibt aber weiterhin einen großen Bedarf an Hilfe. Für die finanzielle 

Unterstützung von „Save Tibet“ bedanken wir uns herzlich. 

 

Organisatorisches / weitere Aktivitäten 

Leider konnten wir aus Mangel an Ressourcen in diesem Jahr nicht wie geplant an der Umstellung 

unserer Homepage auf WordPress arbeiten. Dieses wichtige Thema wird uns daher im nächsten Geschäftsjahr 

beschäftigen. In der Zwischenzeit kommunizieren wir alle aktuellen Informationen über unsere facebook Seite. 

Das Vorhandensein von Solarstrom in der Region Lingshed hat seit einiger Zeit auch die Kommunikation 

zwischen Ladakh und Österreich verändert. 2018 wurde übrigens auch das in der Region abgelegenste Dorf 

Dibling mittels Solarpaneelen elektrifiziert. Sonam postet schon länger vieles auf seiner facebook-Seite. Wir 

haben ihn auch dazu gebracht, relevante Infos auch direkt auf unserem FOL-facebook-Profil in der Community 

zu veröffentlichen. Nicht nur über E-mail, auch über WhatsApp kommuniziert er mit uns regelmäßig, es 

erleichtert uns den schnellen und unkomplizierten Informationsaustausch, besonders den Versand von Fotos 

und Videos. Dadurch erhalten wir viel mehr Dokumentationsmaterial. Neuerdings wenden sich nun auch 

StudentInnen an uns via E-mail oder WhatsApp bzw. fungiert Sonam als Vermittler. Erfreulicherweise erfahren 

wir so von den StudentInnen direkt, wie es ihnen in ihrer Ausbildung geht. Regelmäßig schreiben sie Briefe, in 

denen sie sich intensiv für die Unterstützung von FOL bedanken und ihren Werdegang – auch teilweise mit 

Fotos dokumentiert – schildern. Nach Einholung der Zustimmung veröffentlichen wir auch diese 

Erfolgsgeschichten auf unserer facebook-Seite. 
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Wir werden auch über andere für die Region relevante Themen informiert. So hat sich etwa Sonam in 

seiner Funktion als Councellor sehr dafür eingesetzt, dass die heimische Bevölkerung für Helikopterflüge 

günstigere Preise bezahlt, und zwar gestaffelt nach ihren Einkommensverhältnissen. 

Der seit Mai 2018 in Österreich verpflichtend anzuwendenden Datenschutzgrundverordnung mussten 

auch wir als Verein entsprechen. Im Zuge unserer Weihnachtsaussendung druckten wir daher auf den 

Begleitbrief einen Hinweis6 auf, den AdressatInnen die Möglichkeit zu geben, durch ein E-mail an uns keine 

weiteren Zusendungen von FOL zu erhalten. (Es kam diesbezüglich übrigens kein einziges E-mail). 

Unser Weihnachtsessen fand diesmal am 26. November 2018 im Anschluss an unser Treffen mit 

Einkuvertieren der Weihnachtsaussendung im „Himalaya Masala“ statt. Das ist ein neu übernommenes 

Restaurant, in dem es sogar Momos gibt. Das indische Essen schmeckte hervorragend und das besonders 

bemühte und freundliche Personal hat uns ein wenig in die von uns so geliebte fremde Welt eintauchen lassen. 

Leider war Daniel krank und Michael musste nach unserem Treffen bei einer Veranstaltung im Congress 

arbeiten. Aber unsere treuen Unterstützerinnen Greta Kostka und Eva Khil waren wieder dabei, so konnten 

wir unsere Dankbarkeit bei ihnen ausdrücken. Mit Ruth genossen wir so noch ihre letzte Teilnahme an einem 

Treffen. 

 

Greta Kostka, Ruth Schmidt, Heidi Kinast, Barbara Weißensteiner, Eva Khil, Petra Schinagl 
(Daniel Macher und Michael Wilplinger nicht am Bild) 

 

 

 

Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, in so einem tollen Team arbeiten zu dürfen. DANKE 

Petra Schinagl, Obfrau 

 

Anlage: A Report of Education Activity in Lingshed Community, Sonam Dorje 

                                                           
6 Information zur Datenschutzgrundverordnung DSGVO: Ihre persönlichen Daten verwenden wir ausschließlich für den 
Versand unserer Informationen. Die Daten werden unter keinen Umständen Dritten zugänglich gemacht. Wenn Sie 
weiterhin von uns Zusendungen erhalten wollen, brauchen Sie nichts weiter zu unternehmen. Andernfalls senden Sie 
uns bitte ein email an info@lingshed.org. 

mailto:info@lingshed.org

