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Vorbemerkungen 

Nach dem ereignisreichen vorangegangenen sollte das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 von 

„routinemäßiger Fortführung aller Agenden“ geprägt sein. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie verlief das 

Jahr 2020 aber völlig anders als geplant, sowohl für die Menschen in Ladakh, als auch für unser Team in 

Österreich. Auf die Auswirkungen wird noch in einem eigenen Kapitel am Ende eingegangen. Mir ist aber 

wichtig zu betonen, wie viel erreicht wurde und was alles gelungen ist, auch wenn zum Zeitpunkt der Erstellung 

dieses Projektberichts das allseits beherrschende Thema Covid-19 im Vordergrund steht. Gerade jetzt erweist 

sich die langjährige von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit als wertvoll 

und hilfreich. Nicht zuletzt die persönlichen Treffen im vergangenen Jahr waren wieder Basis für eine offene 

Kommunikation auch unter erschwerten Bedingungen. Unsere Unterstützung ist wichtiger denn je, das 

bestärkt uns in unserem Engagement. 

 

  

 
1 Wegen der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Versammlungsverbot konnte die Generalversammlung 
samt Vorstandswahl erst verspätet abgehalten werden. 
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FOL Treffen 

Es gab zehn Treffen, wobei das letzte in diesem Geschäftsjahr erstmals in Form einer Videokonferenz 

abgehalten wurde. Es zeigte sich, dass dies eine durchaus gute Alternative zu persönlichen Treffen darstellt, 

die auch nach den „Corona-Einschränkungen“ ebenso gewählt werden kann. Neben den zwischendurch via E-

Mail zu treffenden Entscheidungen ermöglicht dies uns – und gerade mir als Obfrau, die in räumlicher 

Entfernung zu Graz lebt - flexible, einfache und rasche Möglichkeiten, aktuelle Themen zu behandeln. 

Wie jedes Jahr möchte ich mich als Obfrau zu Beginn des Berichts bei jedem einzelnen Mitglied sehr 

herzlich für die Mitarbeit und den persönlichen Einsatz bedanken! Danke an Barbara in ihrer Funktion als 

Schriftführerin und facebook-Verantwortliche, an Heidi als Patenkinder-Beauftragte, an Daniel als Kassier und 

an Michael für die Medienbearbeitung und -verwaltung. Aber das Einbringen ihrer Ideen und ihrer 

Kompetenzen geht weit über die Funktionen hinaus. Das macht uns aus. Danke! 

Auch unserem Koordinator vor Ort, Sonam Dorje, möchte ich hier Dank aussprechen, denn ohne seine 

seriöse, verlässliche und kompetente Information könnten wir nicht an der richtigen Stelle und so nachhaltig 

unterstützen. Er arbeitet professionell und hat gleichzeitig das Vertrauen und die Verbundenheit zu den 

Menschen in Ladakh. 

 

BILDUNGSPROGRAMME: 

Unterrichtsfach „Riglam“ 

Über das im letzten Schuljahr neu eingeführte 

Unterrichtsfach „Riglam“ („Buddhist Philosophy Logic / Debate“) 

sind wir sehr froh, da es besonders wichtig und auch bei den 

Studierenden sehr beliebt ist. Es vermittelt in Form des 

Debattierens nicht nur Wissen in Buddhistischer Philosophie, 

sondern schult darüber hinaus Geist, Logik und vieles mehr.  

 

Winterunterricht 

Der seit Jahren regelmäßig durchgeführte Winterunterricht ist nach wie vor für die Vertiefung des 

Lernstoffes wesentlich. Er wurde auch im Winter 2019/20 in den Ferienmonaten Dezember bis Februar in 

Lingshed und den umliegenden Dörfern abgehalten. Auch für die in und um Leh Studierenden fand er wieder 

gemeinsam für alle im Choglamsar Hostel statt. Mit unseren Spendengeldern sponsern wir WinterlehrerInnen 

und Verpflegungsbeiträge. Wir sehen immer wieder mit Freude, mit welcher Begeisterung die SchülerInnen 

am Winterunterricht teilnehmen. Neben den Schulfächern Englisch, Mathematik, Naturwissenschaft, 

Geschichte und Sozialwissenschaft lag der Schwerpunkt in Choglamsar bei den älteren Klassen bei Tibetisch 

und Riglam. Aber auch Allgemeinwissen, Sport und Berufsberatung wurden angeboten.  
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Winterunterricht in Choglamsar (oben) und Lingshed (unten) 

 

Sportveranstaltungen 

Auch in diesem Jahr gab es wieder große Sportveranstaltungen, bei denen die SchülerInnen aus der 

Region Lingshed abermals sehr gut abschnitten: die Handball-Mädchenmannschaft ging als Sieger hervor, die 

Burschen erreichten den zweiten Platz im Volleyball. Seit 2018 ist die ehemals von FRIENDS OF LINGSHED 

gesponserte Studentin Tashi Angmo als Sportlehrerin in der Schule von Lingshed tätig. Durch sie und ihr 

Engagement wird der Sport sehr gefördert, was uns sehr freut. Wir unterstützen gerne auch diese Aktivitäten 

finanziell durch kleine Zuschüsse, damit die Teilnahme gewährleistet ist. 

 

SASWA Educational campaign 

Einige der von FOL gesponserten Studierenden sind bei SASWA Ladakh (Stingela Area Students Welfare 

Association) vernetzt. Im Juli/August 2019 wurde eine Bildungskampagne in den Dörfern der Region Lingshed 

eigenständig von den StudentInnen aus Jammu und Chandigarh organisiert, bei der LehrerInnen, SchülerInnen 

und Eltern gleichermaßen mit großem Interesse dabei waren. Die Themen umfassten Umweltschutz, 

Begrünung und Sauberhalten der Dörfer. Die StudentInnen gingen dabei in Gruppen von Dorf zu Dorf, um 

Bewusstsein für diese Themen zu schaffen und zu motivieren. Umgekehrt besuchten sie aber auch Yak-Camps 

in den Bergen, um die Aufgaben in der Landwirtschaft zu verstehen – melken, die Erzeugung von Käse, Butter 

und Joghurt sowie die Yakhaltung. Außerdem organisierten sie Veranstaltungen in den Dörfern, neben einem 

sportlichen Wettkampf auch alles rund ums Theater (Rede, Schauspiel, Sketches). Wir sind sehr dankbar über 

solche Initiativen, bei denen alle profitieren. 
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Die Umweltbildungsprojekte der Snow Leopards Conservancy India Trust2 unterstützen wir weiterhin. 

 

StudentInnen 

Die Unterstützung von Studierenden stellt in den letzten Jahren von FOL einen wichtigen Schwerpunkt 

dar. Wir freuen uns daher sehr, dass es 2019 wieder mehr als 30 StudentInnen waren. Drei der gesponserten 

Studierenden schlossen ihr Studium erfolgreich ab. Erfreulicherweise wurden zwei ehemalige von FOL 

unterstützte Studierende im November 2019 für Lehrer in der öffentlichen Schule von Lingshed ausgewählt. 

Dazu müssen sie nicht nur ein abgeschlossenes Studium haben, sondern auch ein Auswahlverfahren für 

Government General Teachers bestehen. Somit setzen sich die Erfolgsgeschichten fort, derer es bereits viele 

gibt. Wir freuen uns mit ihnen und sind sehr stolz ihre Leistungen. 

Unsere zwischen monatlich EUR 20,-- und EUR 45,-- gestaffelten Unterstützungsbeiträge haben sich sehr 

bewährt. Neben dem Studienort wird auch die Einkommenssituation der jeweiligen Familie einbezogen, 

dadurch entsteht größtmögliche Gerechtigkeit. Die detaillierte Dokumentation unseres Koordinators Sonam 

Dorje über Namen, Ort, Semester und Studienverlauf gibt uns Sicherheit und Transparenz. Studierende 

wenden sich auch immer wieder direkt mit Dankesbriefen an uns, was uns besonders freut und bestärkt. 

 
2 www.snowleopardindia.org 
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Lobzang Palzom, Bauingenieurwesen Sonam Chosdon, Geisteswissenschaften 

StudentInnen sind darüber hinaus überaus wichtig als „Resource Person“ für den Winterunterricht. Ganz 

Herausragendes leisten sie aber im Rahmen ihres „Covid-19 Lockdown Coachings“. Wir sind sehr dankbar für 

die Weitergabe ihres Wissens! (siehe Kapitel „Corona“). 

 

Patenkinder 

Plangemäß reduziert sich stetig die Anzahl der Patenkinder, dadurch wird auch die organisatorische 

Abwicklung vereinfacht. In der Moravian Mission School in Leh wurden 2019 16 SchülerInnen gesponsert, hier 

beendeten erfreulicherweise vier ihre Ausbildung. 

Bei vielen Spendenprojekten werden mehr Buben als Mädchen unterstützt. Wir sind stolz darauf, dass 

bei uns ein ausgeglichenes Verhältnis herrscht. Eine diesbezügliche Anfrage einer Sponsorin hat uns noch mehr 

darauf sensibilisiert, daraufhin haben wir Sonam Dorje veranlasst, bei allen Namenslisten künftig auch das 

Geschlecht anzuführen. 

 

Weihnachtsaussendung 

Die Weihnachtsaussendung 2019 bestand diesmal aus einer A5-Karte, einem A4-Weihnachtsbrief und 

erstmalig einer A6-Karte. Auf der Vorderseite unserer im Erscheinungsbild wiedererkennbaren A5-Karte 

befanden sich wieder 6 Fotos, die den Informationstext auf der Rückseite veranschaulichten: Neben 

allgemeinen Informationen und dem neuen Unterrichtsfach „Riglam“ war diesmal die Förderung von 

StudentInnen unser Schwerpunkt, die anhand von zwei konkreten Erfolgsgeschichten erzählt wurde.  

Der Brief wurde wieder für SponsorInnen und für Pateneltern gemeinsam formuliert und enthielt neben 

Informationen zu Veränderungen in Ladakh und unserem Vernetzungstreffen im Februar 2019 wieder die 

Anzahl der Patenkinder und StudentInnen. Am Ende wurde der Termin für den Benefizvortrag von Pascal Violo 

kommuniziert und auf die Beilage verwiesen3.  

 
3 Dass der Termin coronabedingt verschoben werden musste, konnten wir ja zum Zeitpunkt des Versandes Ende 
November 2019 ja noch nicht wissen – siehe eigenes Kapitel „Corona“  
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Neu war die A6-Karte mit der Ankündigung des Himalaya-Vortrages von Pascal Violo am 02.05.2020. Die 

Vorderseite zeigte das Plakatmotiv von Pascal Violo für diese Live-Reportage, auf der Rückseite gab es Details 

zu dieser Veranstaltung zugunsten von FRIENDS OF LINGSHED. 

Erstmalig verschickten wir die Weihnachtsaussendung AUCH per mail. Im Sinne einer sparsamen 

Verwendung der Spendengelder und als ressourcenschonender Beitrag für eine saubere Umwelt fragten wir 

unsere elektronisch erreichbaren UnterstützerInnen, ob sie künftig NUR per email Informationen von uns 

bekommen möchten. Die Idee wurde positiv angenommen und durch Rückmeldungen fand ein motivierender 

Dialog statt.  

Alle Drucksorten gestalteten wir wieder völlig eigenständig. Für den Druck beauftragten wir erstmalig 

die Firma MBE4, wo wir uns für die gute Qualität, Zusammenarbeit und kostengünstige Durchführung 

bedanken.  

   

 A5-Karte Weihnachtsbrief  A6-Karte 

Die Pateneltern bekamen wieder eigene Briefe mit individueller Information über das jeweilige 

Patenkind.  

 

Veranstaltung / Vernetzung 

Für das Jahr 2020 ist eine ganz besondere Veranstaltung geplant. Schon vor längerer Zeit wurde der 

Kontakt zum Fotograf Pascal Violo geknüpft, im Jänner 2019 lernten wir ihn bei seiner faszinierenden Live-

Reportage „Himalaya - Gipfel, Götter, Glücksmomente“ persönlich kennen. Es ist uns gelungen, ihn dazu zu 

gewinnen, diesen Vortrag für FRIENDS OF LINGSHED zu halten. Der Termin für diese Benefizveranstaltung 

wurde mit 02.05.2020 in Graz fixiert. Ein großer Teil unserer Planung und Organisation dafür fand im Herbst 

2019 statt, damit wir rechtzeitig im Zuge unserer Weihnachtsaussendung auch diese Veranstaltung 

kommunizieren konnten. Durch die Corona-Pandemie und das damit verbundene Veranstaltungsverbot 

 
4 Mail Boxes Etc., Graz Neutorgasse 
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konnten wir diesen Termin leider nicht halten, aber erfreulicherweise fanden wir einen Ersatztermin am 

05.02.2021. Wir hoffen, dass bis dahin eine Durchführung wieder möglich ist. Die Planungsunsicherheit und 

die damit verbundenen Schritte waren sehr herausfordernd für uns, aber wir sind Pascal Violo sehr dankbar, 

dass er unsere Veranstaltung nicht abgesagt, sondern verschoben hat. Damit kann an die bereits investierte 

Vorarbeit angeknüpft werden. Die Information über die Verschiebung fand rechtzeitig über unsere Website 

und facebook statt.  

Die Vernetzung und die offene Kommunikation mit in Ladakh aktiven Personen und Organisationen ist 

uns nach wie vor wichtig, so etwa mit den Ladakhpartners5 oder der belgischen Tibetan Development 

Foundation TDF6 – im vorigen Projektbericht 2018/19 wurde ausführlich über ein Treffen berichtet. 

Unsere Arbeit wird nicht nur in Ladakh geschätzt, es treten auch immer wieder Personen an uns heran, 

wenn sie in der Region aktiv werden möchten. So lief die Kontaktaufnahme einer Montessori-Pädagogin aus 

der Schweiz, Elisabeth Nigg, über FOL und Sonam Dorje. In der Folge hielt sie im August 2019 in Lingshed 

sowohl mit Kindern, als auch mit Lehrerinnen Workshops nach Montessori-Methodik ab, wobei sie Materialien 

vor Ort herangezogen hat. Das feedback war von beiden Seiten positiv, die gemeinsame Arbeit hat gut 

funktioniert und neue Impulse für alle gebracht. 

Als kleiner Verein schätzen wir auch den direkten Austausch. So freuen wir uns über eine sehr 

persönliche und positive Rückmeldung nach unseren Geburtstagsgrüßen vom Grazer Altbürgermeister Alfred 

Stingl. Gerade in der heutigen oberflächlichen Zeit bestärkt uns dies in unserem Weg. 

Auch finanziell werden wir von anderen Organisationen immer wieder unterstützt, so etwa von „Save 

Tibet“.  

 

Neue Homepage 

Es freut uns sehr, dass wir gerade rechtzeitig vor der Weihnachtsaussendung am 28.11.2019 – endlich - 

mit unserer neuen Homepage online gehen konnten. Das Layout wurde gleich gelassen, aber durch die 

Verwendung von WordPress lassen sich nun von uns selbstständig und ohne größeren Aufwand die Inhalte 

regelmäßig aktualisieren. Somit können wir nach längerer Zeit neben unserer facebook-Seite eine aktuelle 

attraktive Homepage anbieten. Dieses Projekt stand schon längere Zeit auf dem Plan, musste aber 

ressourcenbedingt immer wieder verschoben werden. Dank nochmals an dieser Stelle an die Teammitglieder 

und an Gerald Brunner, der die Umstellung technisch geplant und durchgeführt hat. 

 

CORONA - Ausnahmesituation 

Die Corona-Pandemie hat vieles geändert. In Österreich gab es ab Mitte März 2020 gravierende 

Einschränkungen – Maskenpflicht, Einhaltung des Abstands, Veranstaltungs- und Versammlungsverbot, 

Schließung der Schulen... In Ladakh gelten dieselben Regeln wie in ganz Indien, damit sind auch alle entlegenen 

Gebiete wie die Region Lingshed vom völligen Lockdown betroffen.  

 
5 www.ladakhpartners.de 
6 www.tdfbelgium.org 
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Anmerkung: unser Geschäftsjahr endete mit 21.04.2020, also mitten im Corona-Lockdown. Die Situation wird aber hier aus 

Verständlichkeitsgründen bis Ende Juni 2020 geschildert, das heißt zum Wissensstand der Generalversammlung. Die indische Regierung 

bereitet eine phasenweise Öffnung vor, konkrete Termine gibt es derzeit aber noch keine.  

Da die Winterferien bis Anfang März 2020 gedauert haben, konnten die Schulen im gesamten 

Sommersemester bis jetzt (Stand Ende Juni 2020) gar nicht erst aufsperren. Konkret wurden am 05.03.2020 

noch die LehrerInnen nach Lingshed mit dem Helikopter eingeflogen, um die Vorbereitungen für das 

Sommersemester durchzuführen. Doch danach folgte bereits die Corona-Verordnung, das heißt, alle Schulen 

und Hostels wurden behördlich geschlossen. Die Kinder standen vor einem großen Problem, da sie ja nirgends 

hinkonnten. Die indische Regierung brachte keine Lösung zustande, daher hat unser Koordinator Sonam Dorje 

eigenständig am 22.03.2020 einen Transport der SchülerInnen & StudentInnen in ihre Heimatdörfer 

organisiert. Uns war es als FOL ein Anliegen, diesen Transport zu finanzieren. So kehrten alle gesund zu ihren 

Familien heim. Der Weg war zwar beschwerlich – am Ende mussten alle zu Fuß über den schneebedeckten 

Singela-Pass – aber alle waren in guter Stimmung und kamen wohlbehalten an. In der unfreiwillig schulfreien 

Zeit konnten die Kinder aber gut bei der Aussaat helfen.  

   

Einige LehrerInnen kehrten wieder in die Hauptstadt Leh zurück, da eine Wiederöffnung der Schulen 

nicht absehbar war. Auf Eigeninitiative wird aber in Lingshed und einigen umliegenden Dörfern ein 

Schulbetrieb in allen Schulstufen mit Freiwilligen angeboten – einige LehrerInnen und ältere SchülerInnen, die 

unter Wahrung aller Vorschriften (social distance, Gesichtsmasken, häufiges Händewaschen) ihr Wissen in 

unterschiedlichen Fächern weitergeben. 

Die Studierenden aus den Städten außerhalb Ladakhs konnten später ebenfalls in ihre Dörfer 

zurückkommen - die Colleges und Universitäten blieben ja ebenfalls bis auf weiteres geschlossen. In Lingshed 

mussten sie 14 Tage lang in Quarantäne, wo medizinisches Personal regelmäßig ihren Gesundheitszustand 

überwachte. Glücklicherweise war niemand an Covid-19 erkrankt, und auch diese StudentInnen übernahmen 

ab Juni 2020 erfreulicherweise den Unterricht für die Jüngeren. Wir sind unglaublich dankbar und stolz auf alle, 

die dazu beitragen, diese schwierigen Situation zu erleichtern. Bildung ist das wichtigste Gut, und einige 

Monate ohne Schulbetrieb sind in Ladakh anders als in Europa, denn es gibt kein Homeschooling mit EDV-

Unterstützung. Generell ist Ladakh weniger stark betroffen als andere Regionen Indiens und es gibt 

glücklicherweise im FOL-Umfeld (LehrerInnen, SchülerInnen…) aktuell keine Erkrankten. Alle sind froh, gesund 

zu sein und allgemein optimistisch. Dennoch besteht Sorge, ob die Schulen im Sommer geöffnet werden 
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können. Ein Nachholen im Winter ist witterungsbedingt ja nicht so einfach. Und nicht zuletzt mutet die ganze 

Situation fremd an, wenn man sich die Lebensumstände in den Bergdörfern vor Augen führt…  

Im nächsten Projektbericht 2020/2021 werden wir die Information über diese Situation fortsetzen. Wir 

hoffen auf eine positive Entwicklung, sowohl für den Schulbetrieb, als auch für die wirtschaftlichen Folgen 

dieser Krise. 

  

   

   

  

 

Weitere Informationen aus Ladakh 

Nach der Elektrifizierung der Dörfer mittels Solarpaneelen 2018 wurde nun ein weiterer Meilenstein für 

die Menschen in den abgelegenen Bergdörfern der Region gesetzt: seit Juli 2019 führt die Straße, an der 

jahrelang gebaut wurde, auch tatsächlich bis zur Gompa von Lingshed. Auch wenn die Jeeppiste wetterbedingt 

nicht das ganze Jahr befahrbar ist, so ist das doch ein großer Fortschritt, der entsprechend gefeiert wurde. 
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Auch politisch gibt es eine Veränderung: nach der Trennung von Jammu und Kashmir wurde Ladakh am 

31.10.2019 zur „Ladakh Union Territory“, das heißt ein eigener Bundesstaat mit eigenen Regeln und 

Verfassung. Die Aufhebung des Sonderstatus von Kashmir am 05.08.2019 wurde für Ladakh positiv gesehen, 

ist es doch dauernder Konfliktherd. Was das in der Praxis konkret bedeutet, wird sich aber erst künftig zeigen. 

Durch die gute Vernetzung mit den neuen Medien bekommen wir immer wieder Einblick in das Leben 

der Bevölkerung, was auch zum gegenseitigen Verständnis beiträgt. Da das Jahr 2020 coronabedingt von 

enormen Einschränkungen geprägt ist, möchte ich hier das erste „Chadar Festival7“ am 07.02.2020 als 

Highlight erwähnen, bei dem die Bewohner vieler Dörfer gemeinsam in traditioneller Weise ein Fest begehen 

konnten. 

   

 

Organisatorisches / weitere Aktivitäten 

Die im letzten Jahr vielversprechend klingende Hoffnung auf erfolgreichen Abschluss der Gründung 

unserer indischen NGO hat sich leider nicht erfüllt, da trotz Vorlage neuer Dokumente ein negativer Bescheid 

der indischen Regierung erteilt wurde. Ein weiterer Antrag wird von uns gestellt, aber dies wird wieder ein 

langer Amtsweg. 

Unser Weihnachtsessen fand am 26. November 2019 im Anschluss an unser Treffen mit Einkuvertieren 

der Weihnachtsaussendung wieder im „Himalaya Masala“ statt. Gemeinsam mit unserer nach wie vor treuen 

Unterstützerin Greta Kostka genossen wir das hervorragende indische Essen.  

 

Ich bin stolz und dankbar, mit so einem tollen Team für dieses wunderbare Projekt zu arbeiten.  

Petra Schinagl, Obfrau 

 
7 Chadar wird der im Winter zugefrorene Fluss Zanskar genannt 


