
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Schulklassen in Lingshed. Beim Winterunterricht in Yulchung kommt auch der Spaß nicht zu kurz. 

S.H. Dalai Lama in Lingshed im August 2022 - Besuch als Höhepunkt vom Sommerkurs „Ladakh Yarchos Chenmo“ 

(Bildung für alle) 

 

 

Ziel des Vereins FRIENDS OF LINGSHED ist es, durch Bildungsprogramme nachhaltige Hilfe zu 

leisten. Mit Hilfe von Spendengeldern werden verschiedenste Bildungsprojekte für Kinder und 

Jugendliche aus der Region Lingshed finanziert, um ihnen dadurch eine gute Ausbildung zu 

ermöglichen mit dem Ziel, später aktiv an der Verbesserung der Lebensbedingungen in ihrer 

Heimat mitwirken zu können.  

 

Danke für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für unsere 
ressourcenschonende Aussendung! 

 

 

Wir freuen uns, wenn Sie uns per info@lingshed.org Ihre Emailadresse geben, damit wir Sie 

künftig auf diesem Wege informieren und so (leider extrem teuer gewordenes) Porto einsparen 

können – im Sinne der Kinder! Danke! 
 

 
Kontakt und Spenden 
Internet: www.lingshed.org Bankverbindung: Steiermärkische Sparkasse 

email: info@lingshed.org 8020 Graz / Austria, BIC: STSPAT2G 
Folgen Sie uns auch auf IBAN: AT02 2081 5022 0040 7076 

Facebook ZVR-Zahl: 782734971  

mailto:info@lingshed.org
http://www.lingshed.org/
mailto:info@lingshed.org


 

 

 

 

 

 

Liebe SponsorInnen, Pateneltern und 
FreundInnen von Lingshed, Julley! 

 

 

 

 

 

Wir sind froh, dass nach zwei „Corona-Jahren“ auch in Ladakh schließlich wieder Normalität 

eingekehrt ist und wir Ihnen nun zu Jahresende 2022 Erfreuliches über den Verein FRIENDS OF 

LINGSHED berichten können. 

Im März öffneten in Ladakh nach zwei Jahren pandemiebedingten Schließungen mit dem Ende der 

Winterferien endlich wieder die meisten Schulen. Im Dorf Lingshed wurden sogar alle Klassen 

unterrichtet. Die Freude und der Enthusiasmus waren besonders bei den Jüngsten groß, da die unteren 

Schulstufen von der Regierung am längsten geschlossen waren. 

Erfreulicherweise konnte im Sommer wieder „Bildung für alle“ in Lingshed organisiert werden. Wir 

sind stolz, dass unser Koordinator Sonam Dorje für das „Ladakh Yarchos Chenmo“ genannte Projekt 

verantwortlich ist, bei dem „Riglam“, eine spezielle Form des „Debattierens“ gelehrt wird, wobei 

umfassendes Wissen in Buddhistischer Philosophie, Logik und vielem mehr vermittelt wird. Und das 

für die gesamte Bevölkerung! Außerdem gab es Workshops zum Thema Soziales und Umwelt. 

Insgesamt unterrichteten rund 30 Gelehrte mehr als 400 Studierende. 

Diesmal schloss der 10-tägige Sommerkurs mit einem einzigartigen Höhepunkt ab: dem Besuch S.H. 

des Dalai Lama in Lingshed! Sein Segen ist eine große Ehre, von der alle wieder für lange Zeit zehren 

werden. Auch wir freuen uns mit der Bevölkerung! 

Dass unser längstes Projekt „Winterunterricht” trotz der noch schwierigen Umstände in den 

zweimonatigen Winterferien 2021/22 wieder in allen Dörfern der Region Lingshed stattfinden konnte, 

macht uns stolz und zeigt einmal mehr die Wichtigkeit der kontinuierlichen Förderung. Sie 

ermöglichen mit Ihren Spendengeldern die Bezahlung der freiwilligen LehrerInnen und Studierenden, 

die in diesem „Nachhilfeunterricht“ den Lernstoff vertiefen. 

In allgemein schwierigen Zeiten stehen wir leider vor einem stagnierenden Spendenvolumen. Aus 

unserer Verantwortung heraus haben wir uns deshalb auf eine Anzahl von rund 20 Studierenden 

konzentriert, um diesen über die gesamte Studienzeit eine durchgängige Hilfestellung garantieren zu 

können. 

Wir bedanken uns daher auf diesem Wege bei Ihnen für die Unterstützung und bitten, dass Sie unser 

Projekt auch weiterhin finanziell fördern, damit wir für unsere ladakhischen Freunde nach wie vor 

ein verlässlicher Partner bleiben. 

 

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen Ihnen/Euch 
Die Friends of Lingshed 


