
Bildung für Erwachsene im Ladakh - Himalaya 
 

 

Bildung für Erwachsene im Ladakh - Himalaya 

c/o Trudi Vetsch | CH-7220 Schiers 

trudi.vetsch@lungta-gr.ch | www.eal.lungta-gr.ch 

Projekt 

Der Verein engagiert sich für die Bildung für Erwachsene, sowie den Sommer und 

Winterunterricht für Kinder und Jugendliche in entlegenen Dörfern der Region Senge La, im 

nordindischen Himalaya. Seit der Öffnung für den Tourismus im Jahre 1974 stehen die 

Menschen vor der immer grösseren Herausforderung die Modernisierung in Ihre Kultur 

integrieren zu können. Ziel und Wunsch der Dorfbevölkerung ist, nebst allgemeiner Bildung, 

die uralte ladakhische Tradition zu erhalten. 

 

Blumen filzen  

Die Frauen - Kooperative aus dem Dorf leistet durch Handwerkskunst ihren Beitrag zum 

Projekt. Die Blumen und Sitzkissen werden aus einheimischer Schafwolle hergestellt, welche 

die Frauen im Dorf selbst waschen und karden. Sie sind für vorbeikommende Trekkerinnen 

und Trekker ein authentisches Souvenir. 

 

Hüttenfinken 

Die Dorffrauen stricken während der Winterzeit dicke Wollsocken aus selbstverarbeiteter Schafwolle. Die 

naturbraune und schwarze Wolle wird zu einem recht dicken und weichen Faden versponnen. Die gestrickten 

Socken werden mit Kreuzstich-Mustern verschönert. Anschliessend werden die Socken mit einer Ledersohle 

verbunden und mit einer Filzeinlage versehen. Diese wärmenden Hausschuhe lassen sich gut im Rucksack 

verstauen und sind der ideale Begleiter bei Trekking-Touren und Hüttenwanderungen. Von den Einheimischen 

werden sie als traditionelle, bequeme Hausschuhe während der Winterzeit getragen.  

 

Winterunterricht  

Die Kinder besuchen während den Sommermonaten die Internatsschule in Lingshed. Dieses Dorf ist zu Fuß in sechs 

Stunden erreichbar. In der kältesten Zeit zwischen Dezember und März haben die Kinder Schulferien. Im Winter 

bricht das öffentliche Leben ab, und die Menschen ziehen sich in ihren einzigen warmen Raum, in die Küche, 

zurück. Im Dorf Yulchung findet der Unterricht in einem leerstehenden Gebäude mit einfachster Einrichtung statt. 

Dadurch können interessierte Schülerinnen und Schüler im eigenen Dorf ein zusätzliches Lernangebot nutzen. 

Zurzeit werden zwölf Erwachsene, drei Studenten und fünfzehn Kinder unterrichtet. Lerninhalte sind allgemein 

bildende Fächer, ökologische Bewusstseinsbildung und die Weitergabe des reichen traditionellen Erbes. 

 

Spenden 

Vielen Dank für jede Spende! Nur mit Ihrer Hilfe ist es möglich den Winterunterricht zu unterstützen und somit in 

die Bildung der Kinder und Erwachsenen zu investieren. Das Geld fliesst vollumfänglich dem Project zu.  

 

Lobzang Rinchen,                 

Initiant und Lehrer von 

Yulchung 

Nassfilzen mit den Dorffrauen Winterunterricht Primarstufe in 

Yulchung 
Frauen Kooperative in Yulchung 
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Project  

It is an aid project set up on a private basis and allows education for adults, as well as 

schooling during the winter months for students and children. Since the opening of the 

tourism in the year 1974, the people are in front of the ever-increasing challenge to integrate 

the modernization in their culture. Goal and desire of the village population is, in addition to 

general education, to preserve the ancient Ladakhi tradition. 

 

Felting Flower  

The women - cooperative from the village contribute to the adult education project by using 

their craftsmanship. The flowers and cushions are made from local sheep’s wool. The women 

wash and card the wool in their own villages. For trekkers, felt flowers and cushions are 

authentic souvenirs from the village. 

 

Warm slippers 

The village women knit thick wool socks during the wintertime using sheep’s wool, which they 

process themselves. The naturally brown and black wool is spun into fairly thick and soft 

threads. The knitted socks are embellished with cross-stitch patterns. The socks are then combined with leather 

soles and enhanced with a felt insert. These warm slippers can be easily stowed away in a rucksack and are ideal 

companions during Trekking tours and hiking excursions. The locals wear them as traditional, comfortable slippers 

during the wintertime. 

 

Winter teaching 

The children visit a boarding school during the summer months in Lingshed. It takes six hours to get there on foot. 

During the coldest months of the year, from December to March, the children have school holidays. In Yulchung 

the classes are held in an empty building with very basic facilities. Interested children can benefit from additional 

learning opportunities in their own village. At the moment, twelve adults, three students and fifteen children are 

being taught. Apart from general education, an important learning content is the training of ecological awareness 

and the furthering of the region’s rich traditional Heritage. 

 

Your support 

Many thanks for every donation! The proceeds go entirely and directly into the project. 

Only with your aid is it possible to support winter schooling in the Senge La area and, in this way, to invest in the 

education of children and adults.  

 

Lobzang Rinchen, 

initiator and teacher from 

Yulchung 

wet felting with village women primary pupils from Yulchung women - cooperative from Yulchung 


