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Liebe Mitglieder, Spender und Freunde von 

DEWI SARASWATI HAMBURG e.V., 
mit unserem letzten Rundschreiben mussten wir 
Ihnen die traurige Nachricht übermitteln, dass 
Ruby James, unsere indische Projektleiterin, 
Anfang August verstorben ist. Für die rege 
Anteilnahme aus dem Mitglieder-/Spenderkreis 
möchten wir uns an dieser Stelle bedanken. Es 
ist schwer vorstellbar, nach über 25 Jahren guter 
und enger Zusammenarbeit nun ohne Ruby 
James zu arbeiten. Ihre Kinder Jenny und Arun 
werden in ihrem Sinne und mit unserer 
Unterstützung das Kinderdorf leiten.  

v.l. James, Ruby, Jenny, Arun und Elijah 
 

Bericht aus dem Kinderdorf: 
Eine weitere Vorschulklasse ist eingerichtet 
worden. Zusätzlich gibt es Unterricht für 
lernschwache Kinder bzw. für Kinder mit leichter 
Behinderung. Es unterrichtet ein Lehrer mit 
entsprechender Ausbildung. Auf dem Primary-
Gelände ist dafür ein Haus erneuert worden. 
Eine weitere Aufstockung ist geplant.  
Alle diesjährigen 10-Klässler haben ihre Schul-
zeit im Kinderdorf erfolgreich abgeschlossen. 
Insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler (12 
Mädchen, 2 Jungen) gehen ab Juli auf weiter-
führende Schulen.  

 
 

Insgesamt 19 Mädchen besuchen zurzeit das 
College.  
Ein neues Dach über dem Essensraum der 
Jungen sorgt seit August für mehr Trockenheit 
während des Monsuns.  
Neben jährlichen Zahnarztuntersuchungen fand 
erstmalig in diesem Jahr eine Impfung gegen 
Kinderlähmung statt.  
 

 
 

Im Juni erhielt die Minimolkerei eine neue Kuh 
mit Kalb, gesponsert von der Kita Lummerland. 
Die Kinder der deutschen Kita suchen jetzt nach 
entsprechenden Namen für die Kühe! 
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Bericht aus Deutschland 
Auf der Mitgliederversammlung am 14.06.2019 
wurde der Vorstand von Dewi Saraswati entlastet 
und gemäß Ankündigung im Einladungsschrei-
ben wiedergewählt. Die einzige Veränderung 
ergab sich in der Schriftführung. Frau de 
Palézieux hat ihr Amt an ihren Mann Nikolaus 
abgegeben und arbeitet weiterhin als kooptiertes 
Mitglied im Vorstand mit. Der ausführliche 
Geschäftsbericht ist auf unserer Homepage 
nachzulesen.  
 
Unsere Pläne für die Zukunft 
Die Trinkwasserversorgung bleibt ein Problem. 
Die Männerkochgruppe „Angstfrei am Herd“ aus 
Norderstedt möchte uns mit der für den 
19.10.2019 geplanten kulinarischen Europareise 
bei  der Sanierung der Brunnen unterstützen.  
Die extreme Wasserknappheit im Raum Chennai 
ist besorgniserregend und betrifft auch das 
Kinderdorf. Grund dafür ist der Bevölke-
rungsanstieg und nicht zuletzt auch die weltweite 
Klimaveränderung.   
Die Umzäunung der Reisfelder ebenso wie 
einige Sanierungsarbeiten an den Schulge-
bäuden bzw. den Wegen stehen weiterhin auf 
unserer To-do-Liste.  
Ein weiteres Problem bleibt die Berücksichtigung 
der ansteigenden Lebenshaltungskosten in den 
Gehältern. Zurzeit arbeiten im Kinderdorf 14 High 
School Lehrer +1 Koordinatorin, 12 Primary 
School Lehrer +1 Koordinatorin sowie 20 weitere 
Mitarbeiter und 3 Personen in der Heimleitung.  
Im Kinderdorf leben derzeit 101 Kinder. Im Juni 
konnten für die Schulabgänger neue Kinder 
aufgenommen werden. Die Zahl der aufzu-
nehmenden Kinder ist seitens der Regierung auf 
100 beschränkt worden. Diese Zahl bezieht sich 
auf die ständig im Projekt lebenden Kinder.   
                                                  Annie Wojczewski 
Patenbriefe 
Wer möchte, kann wieder einen Brief an sein 
Patenkind schreiben und diesen bis Mitte 
November 2019 an die Vereinsadresse schicken. 
 
Bericht eines Mitglieds über ihre Zeit im 
Kinderdorf 
Im Februar konnte ich ein paar Wochen im Kinderdorf  
verbringen, die mir deutlich gemacht haben, was Geben 
und Nehmen bedeutet. Meine Aufgabe hier sollte es 
sein, den Kindern, die langsam lernen, Förderunterricht 
zu geben. In einem ersten Treffen mit den Lehrern 
besprachen wir die Vorgehensweise.  
Am Montag ging’s dann mit den Fördergruppen los: 
vormittags zwei Gruppen aus den 3.-5. Klassen, 
nachmittags zwei Gruppen aus der 6. Klasse. Nach einer 
Vorstellungsrunde (What’s your name? My name is…) 
üben wir gemeinsam das englische Alphabet mit Lied 

und An-die-Tafel-schreiben und Vor- und 
Nachsprechen. Das klingt einfach. Aber man muss 
bedenken, dass die Kinder eine neue Schrift lernen 
müssen und dass allein das Buchstabieren für sie schon 
eine ziemliche Hürde darstellt. Wir üben einzelne 
Wörter, kleine Sätze, möglichst immer mit 
Buchstabieren, Nachsprechen und Anschreiben. Es ist 
nicht leicht, alle im Auge zu behalten, einige Kinder 
haben großen Rede- und Bewegungsdrang, wie Kinder 
eben sind, das ist hier nicht anders als bei uns. Bei den 
etwas älteren Kindern beginne ich auch mit dem 
Alphabet, kann aber schnell zu kleinen Sätzen 
weitergehen. Im Laufe der Woche lerne ich die Kinder 
und ihr Verhalten ein bisschen kennen und sehe, wer 
besondere Hilfe braucht.  

 
Mit den Schülern der High School kann ich sehr bald 
kleine Texte und Bildergeschichten lesen und 
grammatische Probleme besprechen. Die Jungs sind ein 
wahrer Flohhaufen, aber ein netter; die Mädchen sind 
zunächst sehr scheu. Da ist Singen doch immer gut! Ein 
deutsches Lied soll es sein: „Auf einem Baum ein 
Kuckuck“ eignet sich prima, das 
Simsalabimbambasaladusaladim macht den Kindern 
großen Spaß, von der lustigen Silbenfolge sind sie total 
begeistert, kichern und versuchen es zu lernen. So ist 
der Bann gebrochen. 
Dabei kommt mir die Idee, einen englischen Text zu der 
Melodie zu schreiben und das Lied bei der Schulfeier 
(Annual Day) der Secondary School vorzutragen. So 
üben wir also jeden Tag ein bisschen, mit den Primary 
Kindern nur zum Spaß, mit den Secondary Students mit 
dem genannten Ziel. Ein paar Rhythmusinstrumente 
runden unser Lied ab.  
Am Tag des Schulfestes in der High School (in der 
Primary ist der Annual Day für eine Woche später  
geplant) werden Reden gehalten, Tänze vorgeführt, die 
Mädchen sind wunderhübsch anzusehen; die Jungen 
führen ein mimisches Spiel übers Wassersparen auf, sie 
sind alle ganz in Schwarz gekleidet, mit weißen 
Handschuhen und Socken und weiß geschminkten 
Gesichtern – das sieht toll aus; auch unser „Simsalabim-
Lied“ wird vorgetragen; es werden Urkunden und Preise 
verteilt. Und – das war wirklich gut gelungen – einige 
Lehrer sowie zwei Schüler haben eine Podiumsdebatte 
geführt zum Thema „Umgang mit Handy, Fernsehen, 
Facebook“. Die beiden Schüler haben flammende 
Reden pro und contra diese Medien gehalten, die ich 
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zwar nur teilweise verbal verstehen konnte, aber an den 
Gesichtern und Reaktionen der Schüler in der großen 
Halle konnte ich ihre Begeisterung ablesen und sie 
waren ganz und gar bei der Sache. 
In der letzten Woche meines Aufenthaltes mussten die 
Kinder die jährlichen Abschlusstests schreiben. Daher 
sind meine Fördergruppen ausgefallen, stattdessen habe 
ich in einigen Klassen hospitiert. An einem der Tage 
nahm mich Ruby, die Leiterin des Kinderdorfs, mit zur 
Abschlussfeier eines Schneiderkurses, in dem ungefähr 
fünfzig Frauen Zuschneiden und Nähen gelernt hatten. 
Nach verschiedenen Ehrungen und Reden wurden den 
stolz strahlenden Frauen ihre Urkunden überreicht und 
viele Fotos gemacht. Dieser Nähkurs ermöglicht es 
ihnen, für ihre eigene Familie Kleidung herzustellen 
oder auch ein bisschen Geld zu verdienen, indem sie für 
andere nähen. Wir besuchten dann noch eine Familie in 
einem anderen Dorf, deren Tochter ein knapp zwei 
Wochen altes Baby hat. Es ist mit Kaiserschnitt geboren 
worden wie offenbar sehr viele Kinder, wie mir erzählt 
wurde. Der kleine Junge hatte noch keinen Namen. Der 
Vater und die meisten anderen Dorfbewohner sind an 
diesem Tag nach Mahabalipuram gereist, wo eine 
Zeremonie am Meeresstrand stattfinden sollte, bei der 
die Göttin (welche, konnte ich nicht erfahren) die 
Inspiration für einen Namen für dieses Neugeborene 
geben würde. Die Armut in diesem wie auch in dem 
anderen Dorf, wo der Nähkurs stattgefunden hat, ist 
groß; es gibt keine Toiletten, die Menschen müssen sich 
auf dem Feld oder im Wald erleichtern; Modis Projekt 
„Toiletten für alle“ ist in diesen Dörfern nicht 
angekommen (und wahrscheinlich auch nicht in vielen 
anderen Dörfern, das Geld dafür dürfte in 
verschiedenen Taschen vorher versickert sein).  
Am Donnerstag treffe ich zum letzten Mal „meine“ 
Fördergruppen; wir arbeiten nur wenig, singen, machen 
Fotos und es gibt ein paar Süßigkeiten. Am Freitag 
kaufe ich morgens Kuchen und bringe ihn den Lehrern 
zum Abschied, da ich am Montag ja abreisen werde. Am 
Samstag findet ein Lehrer-Workshop statt. Wir fahren in 
eins der Irular-Dörfer*, denn Ruby möchte den Lehrern 
ermöglichen, mal die Lebensumstände der Kinder zu 
sehen. Die Lehrer sollen mehr Verständnis dafür 
aufbringen, wenn die Schüler nicht so „funktionieren“ 
wie sie sollen; es gibt viele Probleme aufgrund der 
Tatsache, dass nur wenige Familien ein regelmäßiges 
Einkommen haben, bei den Grundbesitzern verschuldet 
sind und für sie arbeiten müssen, ohne angemessen 
bezahlt zu werden. Und das Bisschen, was sie haben, 
setzen die Männer oft in Alkohol um und bedrohen 
nicht selten die Familie, wenn sie betrunken sind; 
Töchter werden sehr häufig nur als lästig empfunden 
und entsprechend schlecht behandelt (nicht nur bei den 
Irular). Die größte Last bleibt sehr oft an den Frauen 
hängen, die am untersten Ende der sozialen Leiter 
stehen. All diese Probleme wirken sich auch auf die 
Kinder aus; ein Junge erzählte auf Nachfrage, warum er 
nicht zur Schule gekommen sei, dass er nichts Sauberes 

anzuziehen habe und dass auch kein Waschmittel (in 
diesem Fall auch kein Wasser) verfügbar sei… 
Der Sonntag verläuft einigermaßen ruhig, die Primary-
Lehrer sind mit Vorbereitungen für das Schulfest 
beschäftigt, die Jungen spielen Fußball und Volleyball, 
am Abend laden sie mich zu einer kleinen 
Abschiedsfeier ein, für die sie ein Lied und einen Tanz 
vorbereitet haben. Auch ich muss natürlich etwas singen 
und eine Rede halten. 
Montag findet dann das jährliche Schulfest der Primary 
School statt, zu dem auch viele Eltern kommen. Es ist  
eine Ausstellung vorbereitet worden, die zeigt, was in 
den Klassen alles erarbeitet wurde. Die hübsch 
herausgeputzten Kinder zeigen beeindruckende Tänze. 
Es ist ein gelungenes Schulfest, das natürlich nicht ohne 
Reden auskommt, ich habe inzwischen auch schon 

einige Übung…😉 

 
Dann ist Abschied nehmen angesagt, das ist sehr 
emotional, aber das Gute ist, in einer Woche komme ich 
nochmals für einen Tag! Ich treffe meinen Bruder Peter, 
der auch ein Patenkind im Kinderdorf hat, und wir 
kommen mit kleinen Geschenken nicht nur für sein 
Patenkind, sondern auch für alle Kinder. Und außerdem 
ist ein extra Stück Obst und leckerer Kuchen für alle 
Kinder geplant. Es wird ein wunderschöner Tag. Peter, 
der zum ersten Mal im Kinderdorf, zum ersten Mal in 
Indien ist, ist überwältigt von der Fülle der Eindrücke, 
von der Herzlichkeit und Spontanität. Wir schauen den 
Darbietungen der Kinder uns zu Ehren zu, 
müssen/dürfen mittanzen, hören Reden, halten Reden, 
lachen gemeinsam über Dinge, die wir uns erzählen und 
nehmen an ihren Ballspielen teil. Beim Abschied fließen 
Tränen auf beiden Seiten.  
Meine Zeit im Kinderdorf sowie der Tag mit meinem 
Bruder als I-Tüpfelchen waren eine bewegende und 
bewegte Zeit, nicht unanstrengend, jedenfalls reich an 
Eindrücken, Erfahrungen, Begegnungen, die ich sicher 
nie vergessen werde. Jeder Augenblick mit den Kindern 
beweist, dass sich die Arbeit mit und für die Kinder 
lohnt: Sie sind meist fröhlich undwissbegierig, freuen 
sich über jeden noch so missglückten Versuch, ihre 
Sprache zu sprechen. Und sind immer bereit, ihre  
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Zuneigung zu zeigen. Ihnen ein Heim, Sicherheit und 
Bildung zu schenken, gehört zu den besten Dingen im 
Leben, die man tun kann. Es ist ein Geben und 
Nehmen.                                Margret Hofmann-Jürgens 
   

*Die Irular gehören zu den sog. Tribes (Stämmen), den Menschen, die 

bis vor einigen Jahrzehnten abgeschieden in den Wäldern lebten, die 
ihre eigene Kultur haben und die im Zuge der „Erschließung“ 
(Rohstoffabbau) vertrieben und in Dörfern angesiedelt wurden. 

 
                                *** 
In eigener Sache 
Die Chronik „25 Jahre DEWI SARASWATI 
HAMBURG E.V. 1992-2017“ ist für € 10,00 
zuzüglich € 2,00 Versandkosten erhältlich.  
 

Spendenbescheinigungen 
Vielleicht wundern sich schon einige, warum sie 
noch keine Spendenbescheinigung bekommen 
haben. Normalerweise ist mein Bestreben, die 
Bescheinigungen immer im Folgemonat zu 
schicken. Wegen der Portoerhöhung bemühe ich 
mich gerade um die Erlaubnis, Spendenbe-
scheinigungen zukünftig auch per E-Mail 
versenden zu dürfen. Das bedeutet leider viel 
mehr Arbeit und Schriftverkehr mit dem 
Finanzamt, als ich dachte! Deswegen muss ich 
Sie leider noch um etwas Geduld bitten, aber ich 
denke, die Einsparung von Portokosten ist es 
wert! Vielen Dank für Ihr Verständnis!     
                Anja Rachow 

. 
Unsere Bitte:  
Falls der Newsletter auch per E-Mail verschickt 
werden kann, könnte Ihre E-Mailadresse helfen, 
Kopier-und Portokosten einzusparen.  

 
T E R M I N E  !!! 

 

15. September 2019 Weltkindertag  
KinderKinder feiert in den Großen Wallanlagen in 
Hamburg. Elefantenbasteln und Malen am Dewi 
Stand. 11.00 – 18.00 Uhr Eintritt frei. 
 
30. Oktober India-Week   
Wir laden ein zu: Texte-Töne-Tanzen, ein 
indischer Abend im Restaurant Indian Temple, 
Saseler Chaussee 205. Eintritt frei – Anmeldung 
erbeten:mail@dewi-saraswati.de /040 4601151 
 
31. Oktober Sangeethas Geburtstag 
15.00-18.00 Uhr – Ein indisches Familienfest. 
Dewi zu Gast in der Fabrik Altona, Barnerstr. 36. 
Nähere Infos: www.kinderkinder.de, 
 
13. November bis 17.11.2019 MARK(K)t der 
Kulturen und Künste im Museum am 
Rothenbaum, Rothenbaumchaussee 64 
 

DEWI SARASWATI HAMBURG 
Patenschaftskreis für die Ausbildung  
chancenarmer Kinder e.V. 
 
Maria-Louisen-Straße 45 
22301 Hamburg 
040 4601151 
www.dewi-saraswati.de 
mail@dewi-saraswati.de 
 

     

                    
  
 
Spendenkonto: DEWI SARASWATI e.V.  
Hamburger Sparkasse  
 

IBAN: DE12 2005 0550 1280 1449 97 
BIC: HASPDEHHXXX 

 

                           *** 
 

Sie haben Fragen zu Ihrem Patenkind, zu 
unserer Arbeit, zu Ihrer Spende, zu den 
Veranstaltungen oder möchten mehr über das 
Kinderdorf erfahren?  
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 040 4601151 
 

 

                                             *** 
 

Wenn Sie diesen Rundbrief nicht mehr 
erhalten möchten, senden Sie uns eine kurze 
Benachrichtigung an 

 

mail@dewi-saraswati.de 

 
Ausführliche Hinweise zur DSGVO (Datenschutz-
Grundverordnung) finden Sie auf unserer 
Internetseite www.dewi-saraswati.de  
 

                            *** 
Dieser Newsletter erscheint mindestens zweimal 
jährlich. Mit Namen, Kürzeln oder Künstlernamen 
gekennzeichnete Beiträge enthalten die Meinung 
der entsprechenden Textautoren. Diese muss 
sich nicht unbedingt mit den Ansichten des 
Herausgebers oder des Vorstandes von DEWI 
SARASWATI Hamburg decken.  
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