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Liebe Mitglieder, Spender und Freunde von 
DEWI SARASWATI HAMBURG e. V., 
mit diesem Newsletter informieren wir Sie über 
unsere Vereinsarbeit und das Kinderdorf. Wir 
möchten mit einem herzlichen Dankeschön an 
Sie alle beginnen, die mit Interesse und 
Unterstützung diese Arbeit möglich machen.   
 
Mitgliederversammlung  
Der Vorstand wurde entlastet; es gab keine 
Beanstandungen hinsichtlich der Vereinsarbeit. 
Der Etat wurde beschlossen. Der Jahresbericht 
ist auf unserer Internetseite nachzulesen.   
Spendensiegel 
Auch in diesem Jahr erhielten wir das Spenden-
siegel vom DZI, dem Deutschen Zentralinstitut 
für soziale Fragen.   
Der alte Jeep 
Im Kinderdorf haben wir für Arztbesuche und 
Besorgungen seit vielen Jahren einen Jeep. Jetzt 
hat sich nach über 22 Jahren der alte weiße 
Kastenwagen endgültig verabschiedet! Unser 
Problem: Ein neues Auto muss gekauft werden!  
Die Rettung kam vom Gymnasium Kaiser 
Friedrich Ufer in Hamburg. Die KAIFUture-AG 
hatte die Idee, einen sogenannten „Sozialen Tag“ 
– oder eben KAIFUture-Tag - erstmalig an der 
Schule durchzuführen. Hierbei sollte jedes Kind 
in einem Betrieb oder auch zuhause, bei Freun-
den oder Verwandten einen Tag lang jobben 
gehen. Das dabei erarbeitete Geld sollte an das 
Kinderdorf von DEWI SARASWATI  gespendet 
werden. Am 03.07.2018, dem letzten Tag vor 
den Sommerferien, wurde diese Idee dann in die 
Tat umgesetzt. Es machte ein Großteil der 
Schüler bei diesem Projekt mit und auch viele 
gingen arbeiten und verdienten viel Geld. So 
kamen knappe € 12.000,00 zusammen! Dieser  
unglaubliche Betrag wurde dann von der 
Volksbank nochmals auf 14.000,00 Euro aufge-
rundet. Mit allen Spenden, die nach den Ferien 
noch hinzukamen, beläuft sich die Gesamt-

spende auf über € 16.500,00! Die Finanzierung 
eines neuen Autos ist damit gesichert, die Kinder 
im Kinderdorf können weiterhin schnell zum Arzt 
gebracht und Besorgungen gemacht werden.  
 

 
 
Im November 2018 – dem nächsten Besuch im 
Kinderdorf – erhält der neue Wagen dann auch 
das Logo der Schule:  KAIFUture  
 
Biogasanlage im Kinderdorf 
Das Wilhelm-Gymnasium in Hamburg unterstützt 
das Kinderdorf seit vielen Jahren. Erlöse von 
Sommerkonzerten, Basaren und anderen Veran-
staltungen sorgen dafür, dass viele Arbeiten 
ausgeführt werden können. Mit dem Erlös des 
diesjährigen Sommerkonzertes bekommt die 
vom WG gespendete Biogasanlage eine neue 
dringend notwendige Umzäunung.  
Spendenlauf für DEWI 
Die Gruppe Prefects am Wilhelm-Gymnasium in 
Hamburg setzt sich für Soziales und Umwelt ein. 
 

 
 
Mit dem organisierten Spendenlauf in Enten-
werder wurden € 1.000,00 für DEWI  „erlaufen“. 
Endlich können wir nun den Schulhof in der 
Primary School sanieren und alle Stolperfallen 
beseitigen.  
An dieser Stelle herzlichen Dank allen Schülern, 

Lehrern, Eltern und Spendern. 
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Veranstaltung Kinder Kinder in Hamburg 
Anlässlich des Weltkinderfestes in den Wallan-
lagen in Hamburg wurden am 16. September 
2018 am DEWI Stand 120 Elefanten, 150 
Schmetterlinge und 20 Papierblumen von den 
Kindern gebastelt. Ein großer Spaß für alle.  
 
Neues aus dem Kinderdorf 
Muthulakshmi, erhielt ihr Diplom als Ingenieurin 
und arbeitet jetzt in Chennai. 
Ishwarya und Anita haben ihre Lehrerausbildung 
beendet und unterrichten im Kinderdorf. 
Die 10. Klasse der Projektschule absolvierten 
alle Schüler auch in diesem Jahr erfolgreich.    
 

      
 
16 neue Kinder im Kinderdorf 
Im Juni konnten neue Kinder im Kinderdorf 
aufgenommen werden. Es freut uns ganz 
besonders, wenn Pateneltern sich entschließen, 
nach beendeter Patenschaft eine weitere zu 
übernehmen. Wir bemühen uns, innerhalb eines 
Jahres für alle neuen Kinder auch Paten zu 
finden.   
 
Die Fußballmannschaft erhält im November 
2018  mit „1. FC Keelavedu“ bedruckte T-Shirts! 
Dank an die Sponsoren!  
         
Patenbriefe 
Wer möchte, kann einen kleinen Gruß an sein 
Patenkind bis zum 03.11.2018 an die Vereins-
adresse schicken. Am 07.11. geht die Post dann 
im Reisegepäck direkt mit ins Kinderdorf.  
 
Zukünftige Pläne und Wünsche 
Spätestens, wenn ich im Dezember aus Indien 
zurück bin, werden wir wissen, was noch getan, 
wo wieder etwas ausgebessert oder erneuert 
werden muss. Aber ich freue mich auch darüber, 
dass viele kleine und große Anschaffungen in 
diesem Jahr möglich waren, sich Kinder- sowie 
Lehrerwünsche erfüllen ließen, dass die 
Verbesserung des Unterrichts ein Stück weit 
vorangekommen ist und die Lehrerfortbildung  
ebenso wie eine Anhebung der Gehälter möglich 
waren.                                                    AW 

Volontärin Juliane berichtet über ihren 
Aufenthalt im Kinderdorf 2017/2018  
Von November bis Februar hatte ich die Chance 
als Volontärin das DEWI SARASWATI Kinderdorf 
in Tamil Nadu, Südindien, besuchen zu dürfen. 
Um Ihnen einen Einblick in meine Zeit dort zu 
ermöglichen, möchte ich ein paar Ausschnitte 
meines Tagebuches mit Ihnen teilen. 
7. November 2017 
Mein erster ganzer Tag im Kinderdorf! Heute 
Morgen – naja, was heißt morgen, es war nachts! 
Also 5:00 nämlich – bin ich aufgestanden, um in 
der Küche zu helfen, das hatte ich gestern Abend 
mit einem Mädchen hier ausgemacht. Ich habe 
also Gemüse geschnitten und mir ungefähr 500-
mal in die Finger. Danach hat mich ein Mädchen 
gefragt, ob ich ihr die Haare machen kann: 
Flechten ging noch, doch bei der komplizierten 
Schleife habe ich wieder versagt. Da ich noch 
nicht wusste, was ich nach meinem Frühstück 
(Reis) machen sollte, habe ich erstmal 
ausführlich geduscht. Die ist zwar kalt, aber das 
ist okay, denn es ist ja relativ warm hier. Plötzlich 
hat es an der Tür geklopft und panisch bin ich in 
meine Klamotten gesprungen, um der Leiterin 
der High-School zu öffnen. Sie hat mich mit auf 
eine kleine Treppe mitgenommen und allen 
Schüler*innen und Lehrer*innen vorgestellt. 
Zurück in meinem Zimmer musste ich dann 
feststellen, dass ich die ganze Zeit mein Shirt 
falsch rum anhatte; zum Glück waren nur ca. 150 
Leute anwesend und die Situation deswegen gar 
nicht peinlich… […] Zusammen mit Sugantha, 
der Teaching-Koordinatorin der Grundschule (wo 
ich arbeiten werde), habe ich dann einen 
Stundenplan für mich erstellt: Vormittags soll ich 
in der Schule helfen, dann nach dem 
Mittagessen Ruby James im Büro helfen und 
abends bei den Hausaufgaben helfen. Außerdem 
soll ich an zwei bis drei Tagen Ballett 
unterrichten. Zunächst habe ich aber noch ein 
bisschen Schonfrist, um mich einzuleben. 
11. November 2017 
Da heute rain holiday in der Primary war, habe 
ich vormittags meine Zeit mit den Mädels, die 
hier waren und keine Schule hatten, verbracht. 
Wir haben gemalt, getanzt und Spiele gespielt 
und hatten super viel Spaß – auch weil ich mich 
sehr ungeschickt bei den indischen Tänzen 
angestellt habe. Dann haben sie mir versucht 
Tamil beizubringen und ein paar Schriftzeichen, 
aber für mehr als Hallo zu sagen und meinen 
Namen zu schreiben hat’s nicht gereicht. Am 
Ende haben sie mir jede ein Bild geschenkt und 
das hat mich so gefreut, weil ich wirklich das 
Gefühl hatte, dass sie mich mögen. Der Tag war 
wirklich so schön, auch weil ich richtig gemerkt 
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habe, wie glücklich die Kinder hier sind und wie 
stark die Gemeinschaft ist – aber vor allem, weil 
ich jetzt schon merke, dass ich ein Teil davon 
werde und das ist so wunderbar! 
20. November 2017 
Heute habe ich das erste Mal unterrichtet – und 
es war ein Reinfall. Zuerst war ich im 
Kindergarten und naja, dreißig Kinder, die einen 
nicht verstehen und entsprechend gelangweilt 
sind, sind nicht einfach. Mit Hilfe von Malamalar, 
der Klassenlehrerin, habe ich dann doch noch 
ein paar Konversationsübungen machen können, 
aber ich glaube nicht, dass sie irgendwas davon 
behalten werden. Später in der fünften Klasse 
war es keinen Deut besser. Hier war weniger das 
Verstehen die Schwierigkeit, sondern mehr die 
Konzentration. Die Kinder waren total aufgedreht 
und haben mir nicht zugehört, sondern nur 
miteinander geredet – was ja eigentlich genau 
das Ziel ist, allerdings nicht auf Tamil, sondern 
Englisch, aber ihnen das zu erklären, funktioniert 
nicht. Das Problem ist, dass sie es nicht gewohnt 
sind, auf Fragen zu antworten, sondern immer 
das nachsprechen, was die Lehrerin sagt, 
weswegen ein kleines Gespräch (wie 
ursprünglich mein Plan war) nicht möglich ist. 
24. November 2017 
Was für ein toller Tag! Zusammen mit Annie, 
Ruth, Lakshmi, Sugantha und zwei Lehrerinnen 
sind wir (also alle Mädchen aus dem Kinderdorf 
und ich) nach Mahabalipuram gefahren. Das ist 
ein etwa eine Stunde entfernter Ort am Meer, der 
für seine Felsenreliefs und Tempel bekannt ist. 
Die haben wir uns erst angeschaut, dann haben 
wir in einem Park gepicknickt und danach kam 
der Höhepunkt: Wir sind zum Strand gefahren! 
Die Mädchen sind sofort in die Brandung 
gesprungen und haben sich gegenseitig ins 
Wasser geschubst – in ihrer Schulkleidung. Nach 
einer Stunde waren wir alle klitschnass und 
natürlich richtig glücklich wieder im Bus auf dem 
Weg zurück ins Kinderdorf. 
Auch die Weihnachtszeit in Indien war eine sehr 
schöne für mich – auch weil Annie und Anja für 
ein paar Wochen ins Kinderdorf kamen und ich 
somit die Möglichkeit hatte, mich mit ihnen über 
das Projekt und meine bisherigen Erfahrungen 
auszutauschen. Die Höhepunkte waren aber 
natürlich die zwei Weihnachtsfeiern (in den 
Schulen und im Heim) mit Tänzen, Gesängen, 
Aufführungen und – wie könnte es anders sein – 
Geschenken und Santa Claus. 
Während der Test Ende Dezember, bei welchen 
ich einige Kinder beaufsichtigte, bemerkte ich, 
dass es leider in jeder Klasse ein paar Schüler 
gibt, die nicht Lesen und Schreiben können. 
Nach Rücksprach mit Annie und Sugantha 

begann ich nach den Weihnachtsferien diese 
Kinder in kleinen Gruppen mit drei bis fünf 
Schülern zu unterrichten. 
24. Januar 2018 
Der Unterricht mit meinen Einzelgruppen hat 
heute wirklich super geklappt; mein Plan für jede 
Stunde ist erstaunlich gut aufgegangen! Anfangs 
haben wir ein paar Spiele gespielt, um ein 
bisschen überschüssige Energie abzubauen und 
dann habe ich mit dem Unterricht angefangen: 
Erst die einzelnen Linien des Buchstabens 
benennen und dann daraus das „A“ 
zusammensetzten. Dann ein paar Zeilen 
schreiben und zuletzt Worte, die mit dem 
jeweiligen Buchstaben anfangen, finden und 
malen. Zwischendrin habe ich immer wieder 
versucht, spielerische Elemente einzubauen, 
damit sich die Jungs nicht so langweilen. Und 
das hat alles wirklich auch genauso funktioniert; 
sie waren konzentriert und haben schnell alles 
verstanden und richtig umgesetzt. Das motiviert 
weiterzumachen. Ich hoffe echt, dass ich ihnen 
Lesen und Schreiben (zumindest in Ansätzen) 
beibringen kann. Das wäre so schön, weil ich 
dann wirklich etwas bewegt hätte, während 
meiner Zeit hier. 
28. Februar 2018 
Jetzt ist er da, der Tag der Abreise. Und es war 
furchtbar. Ich dachte ja eigentlich, dass ich all 
meine Tränen schon gestern Abend bei der 
kleinen Feier, die sowohl die Jungs, als auch die 
Mädchen für michgemacht haben, vergossen 
habe, aber weit gefehlt. Vormittags habe ich 
fertig gepackt und bin dann in die Primary, um 
mich von allen zu verabschieden, vor allem 
natürlich meinen slow learners. Sowohl Dharsith, 
als auch Dinesh waren nicht da und ich bin so 
traurig, dass ich mich nicht von ihnen 
verabschieden konnte. Ich musste wieder so viel 
weinen, vor allem als ich Prasanth gesehen habe 
– das war das erste Mal, dass er nicht gelächelt 
hat, als er mich gesehen hat. Aber auch der 
Abschied von den Lehrerinnen war nicht einfach; 
Malamalar hat genauso sehr geweint wie ich. 
Dann, nach einem verheulten Mittagessen, kam 
allerdings das Allerschlimmste: Sich zu 
verabschieden von Suganthi und Sasi. Die zwei 
sind mir in den letzten Monaten so sehr ans Herz 
gewachsen und wir sind enge Freundinnen 
geworden. Entsprechend tränenreich war auch 
der Abschied, vor allem, weil uns allen klar war, 
dass das wahrscheinlich kein „Auf Wiedersehen“, 
sondern ein „Leb wohl“ war, denn selbst wenn 
ich wirklich in zwei oder drei Jahren 
wiederkommen kann, dann sind die zwei schon 
mit der Schule fertig und nicht mehr im 
Kinderdorf. […] Ich habe noch nie so viel in 
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meinem Leben geweint und mein Herz ist 
gebrochen. Die Zeit hier war, wenn auch nicht 
immer einfach, eine der Wichtigsten für mich und 
ich werde sie immer im Gedächtnis behalten. Die 
Kinder und auch alle anderen Menschen werden 
mir so sehr fehlen und ich kann es noch gar nicht 
begreifen, sie nicht mehr täglich zu sehen. […] 
Etwas, womit ich nie gerechnet hätte, ist passiert: 
Ich habe ein Zuhause Tausende von Kilometern 
weg von München gefunden. Und dafür bin ich 
so dankbar. Bis hoffentlich ganz bald DSI! ♥   JH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… und wir danken Juliane für Ihre Arbeit!  
 
Unsere Chronik 1992 bis 15.10.2017  
Ein Rückblick auf 25 Jahre Vereinsarbeit ist für   
€ 10,00 + € 2,00 Versandkosten erhältlich.  
 
Spendenbescheinigungen 
werden jeweils zum Ende des Folgemonats 
ausgestellt und per Post verschickt.  Teilen Sie 
uns bitte evtl. Anschriftenänderung mit.   
 
Patenbriefe 
Auch in diesem Jahr erhalten Pateneltern mit der 
Weihnachtspost Grüße der Kinder aus Indien. 
Falls Sie Fragen zu Ihrem Patenkind haben oder 
keine Post erhalten sollten, melden Sie sich 
gerne jederzeit. Leider erreichen auch in 
Deutschland nicht alle Briefe den Empfänger.  
 

T E R M I N E  !!! 
 
04.11.2018  Basar in Norderstedt 
Die Vicelin-Schalom-Gemeinde, Immenhorst 3, 
Norderstedt lädt zum Weihnachtsbasar mit  
Tombola, Restaurant und Cafe ein.  
 
14.11.-18.11.2018 Mark(k)t der Kulturen und 
Künste im Museum am Rothenbaum Auch in 
diesem Jahr ist DEWI SARASWATI wieder zu 
Gast im Museum (im ehemaligen Völkerkunde 
Museum). Besuchen Sie uns in der Europahalle. 
 
06.01.2019 
Drei-Königs-Treffen auf der D.E.S. Bergedorf, im 
Museumshafen Övelgönne. Dieses Mal an einem 
Sonntagnachmittag zur Kaffeezeit!  
 

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 zukünftig nicht 
mehr erhalten möchten, bitten wir um eine 
kurze Benachrichtigung an 

 
mail@dewi-saraswati.de 

 
Ausführliche Hinweise zur DSGVO finden Sie auf 
unserer Internetseite www.dewi-saraswati.de  
   
 

*** 
 
 
Dieser Newsletter erscheint nach Bedarf, 
mindestens jedoch zweimal jährlich. Mit Namen, 
Kürzeln oder Künstlernamen gekennzeichnete 
Beiträge enthalten die Meinung der entsprechen-
den Textautoren. Diese muss sich nicht unbe-
dingt mit den Ansichten des Herausgebers oder 
des Vorstandes von DEWI SARASWTI Hamburg 
decken.  


