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Petra Schinagl, Obfrau, anlässlich der Generalversammlung 25.05.2021

Michael Wilplinger, Petra Schinagl, Daniel Macher, Barbara Weißensteiner, Heidi Kinast
Vorbemerkungen
Ich hätte mir nicht gedacht, dass uns die Corona-Pandemie so lange beschäftigt. Das Covid-19 Virus ist
am Ende des letzten Geschäftsjahres aufgetaucht, aber es hat das gesamte aktuelle Geschäftsjahr 2020/2021
massiv geprägt. Daher beginne ich diesen Bericht mit einem eigenen Kapitel darüber, denn so werden die
Auswirkungen auf alle Tätigkeitsbereiche verständlich.
Umso mehr freut es mich herauszustreichen, was dennoch alles gelungen ist. Ich bin stolz darauf, dass
wir in dieser schwierigen Phase ein verlässlicher Partner für unsere ladakhischen FreundInnen sein können.
Gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen und langjährige stabile Kontakte, vor allem mit unserem Koordinator
vor Ort, Sonam Dorje, erwiesen sich wieder als wesentlich.

FOL Treffen
Diesmal gab es neun Treffen, aber nur ein einziges fand persönlich statt, alle anderen mussten aufgrund
der geltenden gesetzlichen „Corona-Beschränkungen“ in Österreich (Ausgangssperre, Versammlungsverbot)
in Form von Videokonferenzen abgehalten werden. Prinzipiell hat sich gezeigt, dass Zoom-Videokonferenzen
durchaus eine gute Alternative zu persönlichen Treffen darstellen, denn durch die gute technische Vernetzung
wie etwa der Möglichkeit, Bildschirminhalte bzw. Dokumente zu teilen konnte inhaltlich gut gearbeitet
werden. Die ehrenamtliche Vereinstätigkeit geht meiner Ansicht aber über die rein inhaltliche Arbeit hinaus
und lebt auch von persönlichen Kontakten. Insofern haben wir unter den Einschränkungen gelitten – wie viele
andere in der Arbeitswelt auch. Aber durch unsere geringe Gruppengröße war dennoch ein persönlicher
Austausch recht gut möglich. Und nicht zuletzt kamen mir als Obfrau die Onlinemeetings wegen der
unkomplizierten Organisation zugute, da ich in räumlicher Entfernung zu Graz lebe.
Der sonst so wichtige gemeinsame Jahresausklang im Dezember - die Weihnachtsaussendung mit
gemeinsamem Einkuvertieren und einem Weihnachtsessen danach - musste leider auch ausfallen.
Um zumindest die Generalversammlung persönlich abhalten zu können, entschieden wir uns für einen
etwas späteren Termin (normalerweise findet sie Ende April statt) nach dem Ende des Lockdowns (in
Österreich 19.5.2021). Daher blicken wir zu diesem Zeitpunkt bereits wieder mit Vorfreude in die Zukunft – auf
persönliche Treffen und weitere Schritten in eine neue Normalität. Mit großer Sorge beobachten wir die Lage
in Indien und hoffen das Beste für die Menschen in Ladakh.
Ganz zu Beginn jedes Berichts stelle ich immer den Dank an jedes einzelne Teammitglied. Heuer ist er
besonders groß und hat für mich noch mehr Bedeutung, da ich den Zusammenhalt und die Verlässlichkeit in
dieser außergewöhnlichen, fordernden Zeit spüren konnte. Danke Barbara, Heidi, Daniel und Michael für euer
Engagement und euren persönlichen Einsatz, eure Flexibilität und eure Ideen!
Unserem Koordinator vor Ort, Sonam Dorje, kam in dieser Zeit eine besondere Bedeutung zu. Ohne sein
beispielloses Engagement und die Fähigkeit, konkrete Projekte unter schwierigen Bedingungen auf die Beine
zu stellen, wäre die Bildungsarbeit wie in anderen Regionen Indiens zum Stillstand gekommen. Die Menschen
vertrauen ihm und er konnte sie zu einem bemerkenswerten Einsatz motivieren. Daher spreche ich auch ihm
an dieser Stelle meinen besonderen Dank aus.

CORONA – Pandemie – lange dauernde Ausnahmesituation
Die weltweite Verbreitung des Covid-19-Virus hat vieles massiv geändert, die Situation stellt für alle eine
große Herausforderung dar. Obwohl auch für uns in Österreich die Einschränkungen schwierig sind
(Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln, Veranstaltungs- und Versammlungsverbot im Lockdown…), ist
die Situation für die Menschen in Ladakh ungleich herausfordernder. Von den Infektionszahlen her ist es zwar
eindeutig gegenüber anderen Regionen in Indien bevorzugt, aber es gelten auch in den entlegenen Gebieten
dieselben Regeln und Maßnahmen wie für das ganze Land. Allen Menschen gilt unser tiefstes Mitgefühl und
ganz besonderer Respekt, wie sie mit der Lage umgehen. Es gibt kein staatliches Netz, das Einkommensausfälle
auffängt; sämtliche Einnahmequellen v.a. rund um den Tourismus sind weggebrochen; immerhin sind die
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Menschen in den ländlichen Gebieten wie Lingshed hier ein wenig besser dran, da sie sich selbst versorgen
können. Aber was den Bildungsbereich angeht, so gibt es zu den Schulschließungen keine Alternative,
„Homeschooling“ bzw. Onlinelehre ist in den entlegenen Gebieten verständlicherweise nicht möglich, das
heißt, für die jungen Menschen gibt es in dieser Zeit KEINE Bildung. Umso mehr freut es mich, hier auch über
einiges Positives berichten zu können – besonders gelungen ist der Ersatzunterricht – siehe weiter unten.
An dieser Stelle fasse ich die Situation in den Bildungsstätten in Ladakh zusammen:
Der Ausbruch der Pandemie am Beginn des Jahres 2020 fiel in die Winterferien. Mit März 2020 d.h.
Beginn Sommersemester kam bereits der Lockdown mit einer landesweiten Schließung aller Schulen, Colleges
und Universitäten, die für die meisten durchgängig bis Jahresende 2020 anhielt.
Durch eine beispiellose Eigeninitiative konnte in den Dörfern der Region Lingshed ein Ersatzunterricht
geboten werden – selbstverständlich haben wir auch hier finanziell unterstützt und berichten im Kapitel
Ersatzunterricht mit Stolz und Freude ausführlich darüber.
Im Herbst fanden Prüfungen für StudentInnen statt, allerdings unter schwierigsten Bedingungen, da sie
dafür nach Leh anreisen und danach wieder in ihre Heimatdörfer zurückkehren mussten. Noch belastender
war die Situation der Studierenden außerhalb Ladakhs, nur zehn von FOL gesponserte konnten in ihre
Studienorte zurückkehren, um an Seminaren und Prüfungen teilzunehmen. Erfreulicherweise können wir aber
auch über Erfolge von Studierenden berichten - siehe Kapitel StudentInnen.
In Ladakh sind die Schulen im Winter witterungsbedingt geschlossen, daher unterstützt FRIENDS OF
LINGSHED den so wichtigen Winterunterricht als Förderunterricht für diese Zeit. Dieser konnte durch
herausragenden Einsatz auch diesmal stattfinden, was angesichts der Situation noch viel wichtiger war und
uns besonders freut - siehe Kapitel Winterunterricht.
Mit Beginn des Sommersemesters im März 2021 öffneten die Bildungseinrichtungen in Ladakh endlich
wieder, aber nur für die älteren Kinder. Studieren auf Colleges und Universitäten war wieder möglich und die
höheren Klassen (9. und 10. bzw. 12. Klassen) hatten wieder regulären Unterricht, mit Ende März folgten die
Klassen 6 bis 9. Leider erfüllten sich die Hoffnungen auf Normalisierung der Situation nicht, im Gegenteil, eine
neue dramatische Infektionswelle erfasste Indien. Daher wurden die Schulen bereits wieder Mitte/Ende April
2021 geschlossen. Nur die Universitäten blieben geöffnet. Im Mai, Juni und Juli stünden eigentlich Prüfungen
für StudentInnen an, aber aus der momentanen Situation heraus ist nicht abzusehen, wie sich das entwickelt.
Wir hoffen jedenfalls auf eine Entspannung der Lage und wünschen den Menschen in Ladakh von Herzen
alles Gute - für ihre Gesundheit für alle Lebensbereiche. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Projektberichtes
Mitte Mai 2020 haben bereits die Impfungen in den Dörfern begonnen, das lässt Hoffnung aufkommen.

BILDUNGSPROGRAMME:
Durch die Schließung der öffentlichen Schulen wegen Corona fand Bildung in der Region Lingshed in
Form des Ersatzunterrichts in den Dörfern und im Rahmen des Winterunterrichts statt.
Ab März 2021 gab es wieder Unterricht bzw. Prüfungen für die höheren Klassen. Besonders erfreulich
ist, dass die meisten SchülerInnen aus der Region Lingshed ihre Prüfungen in Khaltse mit guten Ergebnissen
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abschließen konnten. Beispielhaft sei hier das gute Zeugnis von Tenzin Zangdan angeführt, der 93% erreichte
und damit der beste im gesamten Distrikt Leh Ladakh war. Da er aus einfachen Verhältnissen stammt, ist er
ein echtes Vorbild, was alles durch Engagement möglich ist. Wir freuen uns mit ihm!

Ersatzunterricht durch Freiwillige in den Dörfern
Die wesentlichste herausragende und besonders gelungene Initiative im Jahr 2020 war der „CoronaErsatzunterricht“. Dabei profitierten alle - die Kinder, die in dieser herausfordernden Zeit lernen durften und
die Lehrenden, besonders auch die StudentInnen durch ihre so wichtige sinnvolle Aufgabe. Der Unterricht fand
im Frühling statt – darüber haben wir bereits im vorigen Projektbericht 2019/2020 berichtet1. Er wurde
glücklicherweise teilweise auch im Herbst fortgesetzt, daher erzähle ich hier gerne nochmal diese
Erfolgsgeschichte und ergänze neue Fotos.
Da alle Schulen und Hostels behördlich geschlossen wurden, mussten die SchülerInnen und
StudentInnen zunächst in ihre Heimatdörfer zurückkehren. Den von FOL finanziell unterstützten
abenteuerlichen Rückweg im März 2020 haben wir im letzten Projektbericht ausführlich beschrieben. Wir sind
besonders stolz und dankbar, dass die Menschen rund um das Team von unserem Koordinator Sonam Dorje
auf Eigeninitiative einen Ersatzunterricht auf die Beine gestellt haben. In Lingshed und in den umliegenden
Dörfern Yulchung, Neraks, Skumpata, Gongma und Dibling gaben Freiwillige (LehrerInnen, ältere SchülerInnen
und StudentInnen) ihr Wissen für alle Schulstufen weiter. Unter Wahrung der Vorschriften (Gesichtsmasken,
Abstand, …) unterrichteten sie sogar unterschiedliche Gegenstände, einiges fand dabei unter freiem Himmel
statt. Das war in jeder Hinsicht ein Privileg und von unschätzbarem Wert für die SchülerInnen in der Region
Lingshed und erfüllt auch uns mit Stolz. Gerne haben wir daher die Freiwilligen mit einem kleinen Entgelt
unterstützt. Insgesamt waren 38 Freiwillige in ihren jeweiligen Heimatdörfern im Einsatz, davon 25 in Lingshed,
die alle 10 Klassen in insgesamt 12 unterschiedlichen Fächern unterrichteten. In Yulchung waren es 7
Studierende, die 7 verschiedene Fächer anboten, in Neraks 3 und in Skumpata, Gongma und Dibling leistete
das jeweils eine Person. Wir sprechen hier unseren großen Respekt und Dank dafür aus.

1

Durch den späten Termin der Generalversammlung wurde bis zum Stand Ende Juni berichtet, obwohl der Großteil
formal ins aktuelle Geschäftsjahr 2020/2021 fällt.
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Ersatzunterricht in Yulchung, Neraks (oben), Lingshed, Dibling (unten)

Winterunterricht
Seit Jahren stellt der regelmäßig durchgeführte und nur durch FOL-Spenden finanzierte
Winterunterricht eine wichtige Möglichkeit zur Vertiefung des Lernstoffes in den mehr als zweimonatigen
Winterferien dar. Dass er im Winter 2020/2021 trotz aller schwierigsten Umstände in Lingshed und den
umliegenden Dörfern Dibling, Skumpata, Yulchung und Neraks wieder organisiert werden konnte, freut uns
ganz besonders. Erstmalig konnte er auch in Jingchan angeboten werden. Und nicht zuletzt fand er auch in
Khaltse und im Choglamsar Hostel für SchülerInnen in und um Leh statt. Aufgrund des Lockdowns und der
totalen Schulschließungen im letzten Jahr war dieser Unterricht besonders wichtig. Auch er fand mit Masken
und unter den geltenden Sicherheitsrichtlinien statt – selbst in den entlegenen Dörfern hielt man sich mit
großer Disziplin und Verantwortung an die geltenden Regeln. Die große Dankbarkeit über diesen so wichtigen
Unterricht drückten uns LehrerInnen und SchülerInnen in Videos aus. Die Begeisterung und das Engagement
auf beiden Seiten war ebenso auf zahlreichen Fotos und Videos spürbar. Wir sind stolz, einen Beitrag zur
Verbesserung der schwierigen Situation leisten zu können!
Besonders erfreulich ist, dass im Rahmen des Winterunterrichts auch der Spaß und die sportliche
Betätigung nicht zu kurz kamen. Dies ist besonders wichtig, da in diesem Schuljahr keine Veranstaltungen und
damit auch die sonst so beliebten Sportwettbewerbe nicht durchgeführt werden konnten.
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Winterunterricht in Dibling, Lingshed und Yulchung

StudentInnen
Wir haben uns in den letzten Jahren auf die Unterstützung von Studierenden konzentriert, dieser
Bereich deckt auch den größten finanziellen Anteil unseres Budgets ab. Wir freuen uns, dass es 2020 rund 40
StudentInnen waren, die sich trotz aller Mühen nicht von ihrem Weg abhalten ließen. Sie sind umso mehr auf
einen verlässlichen kontinuierlichen Beitrag von FOL angewiesen.
Es gibt auch wieder zwei Erfolgsgeschichten zu erzählen: Zwei ehemals von FOL gesponserte
Studentinnen, Konchok Yangdol aus Yulchung und Skarma Choskit aus Lingshed, haben nicht nur ihren Medical
Course im Hospital Institute Ladakh erfolgreich abgeschlossen, sondern auch Jobs als Apothekerinnen
bekommen – Konchok in Skumpata und Skarma in Dibling. Genau solche Geschichten machen die nachhaltige
Arbeit von FOL aus – Wissen bleibt in der Region und bestärkt auch uns!
Mit seinen genauen Listen mit Namen, Studienort und Studienrichtung informiert uns unser Koordinator
Sonam Dorje regelmäßig transparent. Es freut mich an dieser Stelle zu erwähnen, dass in den letzten drei
Jahren elf Studierende ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben, darunter waren acht junge Frauen. Neun
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junge Menschen davon haben auch einen Arbeitsplatz bekommen – etwa als LehrerInnen, bei der Polizei oder
im medizinischen Bereich.
An dieser Stelle möchte ich nochmal an die wichtige Funktion der Studierenden für den Winterunterricht
hinweisen, aber diesmal besonders auch als Freiwillige im „Corona-Ersatzunterricht“ 2020 in den Dörfern.

SASWA Award für FRIENDS OF LINGSHED
Die von FOL gesponserten Studierenden sind bei SASWA Ladakh
(Singela Area Students Welfare Association) gut vernetzt. Deren
Bildungskampagne oder andere gemeinsame Veranstaltungen
konnten coronabedingt 2020 zwar leider nicht durchgeführt
werden, dennoch gab es einige gemeinsame Aktivitäten. Ihr
Engagement

für

viele

soziale

und

politische

Themen

kommunizieren die StudentInnen über soziale Medien wie
facebook. Am 16. August 2020 fand ein Meeting in Lingshed
statt, bei der sich alle StudentInnen aus der Region getroffen und
unter anderem über die weitere Form des Unterrichts und
Studiums

diskutierten

und

dabei

eine

professionelle

Organisation des „Corona-Ersatzunterrichts“ zustande brachten.
Es ehrt uns ganz besonders, dass sie an diesem Tag FRIENDS OF
LINGSHED

als

verlässlichen

Sponsor

zum

Dank

eine

Auszeichnung verliehen haben. Danke für den SASWA Award!

Sonam Dorje mit einer Studentenvertreterin und der Urkunde; SASWA Meeting in Lingshed

Patenkinder
Die Moravian Mission School in Leh hatte im Berichtszeitraum fast durchgängig geschlossen, daher
können wir an dieser Stelle leider keine aktuelleren Informationen liefern. Aber plangemäß werden nur
bestehende SchülerInnen unterstützt, daher reduziert sich jährlich die Anzahl der gesponserten Patenkinder.
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Umweltbildung
Die Umweltbildungsprojekte der Snow Leopards Conservancy India Trust2 unterstützen wir im
kommenden Jahr wieder, da 2020 coronabedingt keine Arbeit in diesem Bereich möglich war. Aber das Team
konnte immerhin seine wissenschaftliche Arbeit im Umwelt- und Tierbereich durchführen und ist voller Ideen
für die nächste Zeit.

Weihnachtsaussendung
Die Weihnachtsaussendung 2020 fand unter besonders schwierigen Umständen statt, war aber
erfreulicherweise letztlich wieder erfolgreich. Sowohl zeitlich-organisatorisch (keine persönlichen Treffen
weder bei Vorbereitung noch bei Versand), als auch inhaltlich (Veranstaltungsankündigung Terminverschiebung) gab es Hürden zu überwinden. Am Ende kam die Aussendung erst am 16. Dezember 2020
in den Postversand, aber glücklicherweise änderte der knappe Termin vor Weihnachten nichts am
Spendenverhalten unserer langjährigen treuen SponsorInnen. Auch bei all jenen möchte ich mich an dieser
Stelle bedanken.
Im Sinne einer in jeder Hinsicht ökonomischen Abwicklung entschieden wir uns in diesem Jahr nur für
einen doppelseitig gestalteten A4-Weihnachtsbrief. Die schon lange Jahre vertraute A5-Karte wurde nicht
zuletzt aus Kostengründen eingespart. Aber im Erscheinungsbild glich die Vorderseite des Briefes unserer A5Karte (FRIENDS OF LINGSHED – Logo mit 6 Fotos, in der Größe wie A5), sodass die Wiedererkennbarkeit
gegeben war.
Zum ersten Mal gab es auch einen Versand NUR per e-mail an diejenigen, die dies nach der im letzten
Jahr erstmaligen elektronischen Aussendung ausdrücklich wünschten. Er fand zeitgleich mit der postalischen
Versendung statt und trug so auch zur ressourcenschonenden Senkung der Drucksorten bei. Die positiven
Rückmeldungen bestärken uns für diesen Weg.
Auf der Vorderseite brachten wir neben dem Logo und den 6 Fotos auch die allgemeine Beschreibung
samt Kontaktdaten sowie die Veranstaltungsankündigung für den Benefizvortrag von Pascal Violo unter. Die
Fotos veranschaulichten die wichtigen Themen, die auf der Rückseite im Brief an alle SponsorInnen und
Pateneltern beschrieben wurden. Wir hoben besonders die positiven Nachrichten aus der Region Lingshed
hervor, nämlich den Ersatzunterricht, der mit Sonam Dorje in Eigeninitiative der Bewohner der Region Lingshed
für die Zeit der Schulschließungen wegen Corona auf die Beine gestellt wurde. Die Unterstützung des
Rücktransports der Kinder in ihre Dörfer stellte den zweiten Schwerpunkt dar. Wie jedes Jahr rundeten die
Informationen über die Studierenden die Information ab, daneben erfolgten noch die Hinweise auf die
coronabedingte Veranstaltungsverschiebung und die Informationsmöglichkeit via e-mail.
Für die verbliebenen Pateneltern gab es keine eigene Aussendung.

2

www.snowleopardindia.org
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Die Gestaltung führten wir wieder völlig eigenständig durch, für den Druck beauftragten wir wie im
Vorjahr die Firma MBE3, und trotz der umständlicheren Kommunikationswege klappte alles wieder
reibungslos. Dafür und auch für die faire Preisgestaltung bedanken wir uns an dieser Stelle bei MBE.
Das Einkuvertieren der postalischen Aussendung ist traditionell ein wichtiges „gemeinschaftliches
Projekt“ – neben dem reinen Zweck der Aussendung bedeutet es allen Mitgliedern motivational und emotional
viel. Leider durften wir uns wegen des Lockdowns nicht treffen, daher möchte ich mich an dieser Stelle
besonders bei Daniel bedanken, der diese Aufgabe alleine übernommen hat. Wir haben uns ja diesmal bewusst
„nur“ für einen A4-Brief entschieden, denn so konnte dieser von der Firma MBE gefaltet und automatisch
einkuvertiert werden. Aber die Briefe mussten abgeholt, die Erlagscheine noch händisch dazugelegt,
verschlossen und wieder zu MBE zwecks Postversand gebracht werden. Einiges war noch an Abstimmung
nötig, was alle noch etwas aufwändiger machte, aber letztlich klappte alles. Danke an alle!4

Weihnachtsbrief

Veranstaltung / Vernetzung
Bereits für Mai 2020 war eine ganz besondere Veranstaltung geplant, die auch schon mit Karte in der
Weihnachtsaussendung 2019 angekündigte wurde. Coronabedingt musste der Benefizvortrag mit Pascal Violo
(„Himalaya – Gipfel, Götter, Glücksmomente“) verschoben werden, aber auch der zunächst im Februar 2021
gefundene Ersatztermin konnte nicht eingehalten werden. Daher entschlossen wir uns Anfang Dezember 2020,
3

Mail Boxes Etc., Graz Neutorgasse
Danke auch an die Steiermärkische Sparkasse Filiale Eggenberg, die bei der Erlagscheinbestellung rasch und
unkompliziert geholfen hat
4
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einen neuen sehr späten Termin zu finden, der dafür nach jetziger Aussicht höchstwahrscheinlich stattfinden
kann. Erfreulicherweise schafften wir es noch bis zum Druck der Weihnachtsaussendung, den neuen Termin
10.12.2021 zu fixieren und damit auch darin ankündigen zu können. Vielen Dank an dieser Stelle für das
Verständnis und die Flexibilität aller, besonders von Pascal Violo. Mehr dazu gibt es dann hoffentlich im
nächsten Projektbericht – wir sind zuversichtlich, dass die Veranstaltung stattfinden kann.
Generell ist uns die Vernetzung und offene Kommunikation mit in Ladakh aktiven Personen und
Organisationen nach wie vor wichtig. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder mehr Aktivitäten möglich sind.

Weitere Informationen
Was die mit 31.10.2019 erfolgte Umwandlung von Ladakh in ein Unionsterritorium („UT Ladakh“) in der
Praxis bedeutet, wird sich in vielen Bereichen erst zeigen. Wir sind davon bei unseren Geldüberweisungen
betroffen, da durch eine Gesetzesänderung alle NGOs neue Konten eröffnen müssen, um internationale
Spenden zu erhalten. Dadurch erhebt die indische Regierung auch Steuern auf ausländische Spenden; durch
zusätzliche Abgaben wird also ein Geldtransfer verteuert.
Auch unser ohnehin schon langer Weg zur Gründung unserer eigenen indischen NGO ist dadurch
wiederum verzögert. Neue Anträge wurden bereits gestellt, aber ein erfolgreiches Ende ist noch nicht in Sicht.
Unser langjähriger Koordinator Sonam Dorje hat nach vielen Jahren als Regierungsbeamter nach der
auslaufenden Legislaturperiode im Oktober 2020 plangemäß kein weiteres Mal für das Amt als Councillor der
Region kandidiert. Sein Fachwissen und sein Engagement für die Jugend setzt er weiterhin für soziale Projekte
und verstärkt für Bildungsprojekte vor Ort ein. Auch sonst hat sich in seinem privaten Bereich einiges getan,
worüber wir uns sehr mit ihm freuen: Nach der Hochzeit im November 2019 mit der (ehemals von FOL
gesponserten) Lehrerin Kunzang Choton kam im April 2021 deren gemeinsamer Sohn zur Welt. Wir wünschen
ihnen das Beste!

„Zusammenhalten in guten und in schlechten Zeiten…“
Ich bin dankbar, dies in meinem wunderbaren Team erleben zu dürfen. Es erfüllt mich besonders jetzt mit
Stolz und Freude, mit unserem Projekt einen sinnvollen Beitrag für andere Menschen zu leisten.
Petra Schinagl, Obfrau
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