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NEWSLETTER SEPTEMBER 2020    

 

Liebe AL Freunde 

In den letzten Jahren sind Dolma und ich um diese Zeit aus Ladakh zurückgekehrt. Da dies in 

diesem Jahr nicht möglich war, sind wir mit unseren Freunden dort per WhatsApp und 

Telefon in Verbindung. Die Lage in Ladakh ist zunehmend schwierig. Corona Erkrankungen 

nehmen zu. Auch Dr. Norboo und seine Familie waren direkt davon betroffen. Die Leute 

schützen sich so gut sie können, aber ihr könnt euch vorstellen, dass dies in Ladakh 

schwieriger ist als hier bei uns.  

Seit März 2020 sind die Schulen in ganz Ladakh geschlossen. Die 

Lehrpersonen bemühen sich, den Unterricht weiterzuführen, 

einerseits durch Online Unterricht, andrerseits durch Telefone 

oder Hausbesuche. Details dazu könnt ihr im Jahresbericht lesen, 

der Mitte Oktober verschickt wird. Ende August wurde in Spituk 

eine dreitägige Lehrerfortbildung durchgeführt, welche uns sehr 

beeindruckte. Auch darüber ein Bericht im JB.  

Wirtschaftlich geht es den Ladkhis nicht gut, da sie ja im Sommer 

zum grossen Teil vom Tourismus leben. Dazu kommen der 

Grenzkonflikt mit China und der Wechsel von «Jammu/Kashmir» 

zum «Union Territory». Auch unsere Projekte zur Sicherung der 

Lehrerlöhne sind davon betroffen. So bleiben die Wohnungen für 

Armeeangehörige in Spituk leer und die Shops bei den Magnetic 

Hills in Nimoo können nicht fertig gebaut werden – es kommen 

keine geeigneten Arbeiter nach Ladakh. Wichtig wird sein, dass 

wir unsere Partner in Ladakh (speziell ihre Projekte zur Sicherung 

der Lehrerlöhne) finanziell unterstützen, sobald die Corona Krise 

abflaut. 

Das diesjährige Novembertreffen findet wegen Corona nicht 

statt. Am FR. 16.Okt. (19.30h) werden Dolma und ich im 

Songtsenhaus in Oerlikon einen Infoabend über Ladakh 

durchführen. Vielleicht haben die einen oder andern von euch 

Lust, mit dabei zu sein. 

 



Dolma wird Ende September nach Uster umziehen. Wangpo und Diki werden im selben 

Gebäudekomplex wie Dolma eine eigene Wohnung beziehen. Dolmas neue Adresse lautet: 

 

 

Dolma Tethong 

Weiherweg 3 

8610 Uster 

 

Dies sind die wichtigsten Infos. Ich hoffe ihr seid alle gesund und geniesst goldene 

Herbsttage. 

 

Ich wünsche euch alles Gute – bleibt gesund. 

Mit herzlichen Grüssen, Jullay 

 

Margrit 

 

 


