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Liebe AL Freunde 

Kurz vor Jahresende will ich euch noch ein paar Informationen und Grüsse aus 

Ladakh zukommen lassen.  

Das 25-Jahre Jubiläumsfest ist allen, die dabei waren, in guter Erinnerung und 

wir konnten dank der Einnahmen für Essen und Getränke sowie viel 

Freiwilligenarbeit und sonstiger Unterstützung das Fest ohne Spendengelder 

finanzieren. 

 

 

 

 

 

 

 



Dr.Norboo möchte sich altershalber in nächster Zeit zurückziehen und nicht 

mehr als Koordinator von AL arbeiten.  

Tsethan Angchuk wurde im November 

pensioniert. Dr. Norboo könnte sich 

vorstellen, dass Tsethan Angchuk neu 

unsere drei Schulen vernetzt. Er sieht ihn 

auch als geeignete Person um die 

Lehrpersonen mit seinem Enthusiasmus 

noch zwei weitere Jahre lang für das 

anschauliche, spielerische Unterrichten zu 

motivieren. Das ist auch wichtig in Bezug 

auf die neue Einteilung der Schulstufen 

(5/3/3), bei der die ersten zwei Schuljahre 

mit dem Kindergarten 

zusammengeschlossen sind. Zudem hat 

Tsethan Angchuk gute Verbindungen zur 

Distrik Regierung, was von Vorteil sein 

kann. Auch die Eltern der Spituk Schule scheinen grosses Vertrauen zu Tsethan 

Angchuk zu haben. Spituk hat bei der Distriktregierung den Antrag gestellt, dass 

Tsethan Angchuk noch zwei weitere Jahre unterrichten kann. Die Antwort steht 

noch aus. Dr. Norboo hat Aktion Ladakh angefragt, ob wir Tsethan Angchuk 

einen monatlichen Lohn bezahlen könnten, was wir ablehnten. Da wir die 

Lehrerlöhne nicht mehr mitfinanzieren, wollen wir nicht neue Abhängigkeiten 

schaffen. Zudem brauchen wir die Spendengelder für die Weiterbildung der 

Lehrpersonen und Reparaturen von Schulgebäuden. 

 

Vom 5.-12. Dezember fand in Spituk das Wintertraining statt. Bis zu 40 

Lehrpersonen nahmen daran teil. Yangphel informierte uns täglich über die 

Trainingsinhalte und schickte viele Fotos. Besonders gefallen hat mir, dass an 

drei Tagen das Unterrichtskonzept SEE ( Social, Emotional and Ethical Learning) 

vorgestellt wurde. Die Teilnehmenden waren begeistert. Eigentlich ist es das, 

was wir von AL seit langem mit den LPs gemeinsam erarbeiten, aber es ist gut, 

dass dieses Konzept von der Ladakhischen Seite her vorgestellt wird. Ich bin 

gespannt, was von SEE in Zukunft im Unterricht umgesetzt werden wird. 

 

Nun sind in Ladakh Schulferien bis Anfang März. 



 

Yangphel schickt regelmässig viele Grüsse und gute Wünsche an die Mitglieder 

von Aktion Ladakh. Auch Dr. Norboo lässt euch alle grüssen und schickt gute 

Wünsche für das kommende Jahr. Das Ladakhische Neujahr fiel in diesem Jahr 

mit unserem Weihnachtsfest zusammen. Auch wir von Aktion Ladakh haben 

gute Wünsche nach Ladakh geschickt. 

 

Ich hoffe, ihr erlebt alle ein schönes, erlebnisreiches, gesundes und glückliches 

Jahr 2023. 

 

Viele liebe Grüsse, JULLAY! 

 

Margrit 

 

 


