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März

Liebe Mitglieder, Spender und Freunde von
DEWI SARASWATI HAMBURG e.V.
Mit unserem Newsletter möchten wir Sie über
Neues aus dem Kinderdorf und dem Verein
informieren. Das Kinderdorf ist bislang von
Infektionen verschont geblieben. Drastische
Maßnahmen der indischen Regierung haben den
normalen Betrieb jedoch stark eingeschränkt,
Schulen sind geschlossen, anstehende Examen
verschoben und es gibt eine Ausgangssperre.
Davon betroffen sind Baumaßnahmen genauso
wie die Bestellung der Reisfelder. Wir werden in
diesem Jahr Reis zukaufen müssen. Darüber
hinaus
werden
Grundnahrungsmittel
wie
Gemüse knapper. Im Kinderdorf versorgen die
Hausmütter/-Väter die Kinder und sind vor Ort,
wie auch die Leitung Jenny und Arun. Fast
täglich erhalten wir einen aktuellen Bericht über
die Situation.
Leider gibt es eine weitere traurige Nachricht aus
Indien. Im Februar 2020 ist Mr. James einem
Herzinfarkt erlegen. Für Jenny, die seit Februar
2020 die Leitung in Vollzeit übernommen hat und
Arun, der in Teilzeit tätig ist, ein schwerer
Schock. In so kurzer Zeit die Eltern zu verlieren,
trifft beide sehr hart. Aber auch uns, die wir über
viele Jahre auf die Erfahrung und Mithilfe von Mr.
James vertrauen konnten, stimmt es sehr traurig.
Besuch des Kinderdorfes im Nov.-Dez. 2019
Mit der im Sommer 2019 eingerichteten
zusätzlichen Klasse haben Kinder mit einer
Lernschwäche bzw. leichtem Autismus die
Chance auf den Schulunterricht. Sonderspenden
haben die Anschaffung von geeignetem
Lernmaterial und den Neubau von Klassenräumen ermöglicht. Wir hoffen auch weiterhin diesen
Kindern ihre Chance zu erhalten.
Die von der Regierung geforderte Sanierung
zweier offener Klassenräume haben wir zum An-

2020

lass genommen, mit einer Sonderspende beide
Hallen in der Primary School abzureißen. Der
Neubau erfüllt damit nicht nur die Regierungsauflagen, bietet weiteren Klassenraum, sondern
war kostengünstiger als ein aufwendiger Umbau.

2019 haben (v.l.) Ishwariya, Sangeetha, Anita
und
Rosemary
ihr
Studium
erfolgreich
abschliessen können. Ishwaria und Anita
arbeiten als Lehrerinnen im Kinderdorf.

Große Wiedersehensfreude bereitete der Besuch
von Schülerinnen, die weiterführende Schulen
besuchen und nicht mehr im Projekt leben.
Insgesamt 19 Kinder wurden seit Sommer 2019
neu aufgenommen. Noch nicht für alle ist ein
Pate gefunden. Es wäre eine große Hilfe, wenn
Patenschaften nicht auslaufen, sondern verlängert werden und damit neue Kinder die Chance
auf einen Paten bekommen.
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In Kürze:
Zurzeit ruhen auch in Indien Baumaßnahmen
weitgehend, trotzdem hoffen wir, die Brunnensanierung 2020 zum Abschluss zu bringen.
Zwei Kühe zum Geburtstag! Die Minimolkerei
bekommt weiteren Zuwachs. Herzlichen Dank an
den Spender. Zwischenzeitlich haben alle Kühe
einen Namen, zur besseren Übersicht des
Tierarztes!

„Friday for future“ auch im Kinderdorf! Wir haben
nach dem Schulunterricht eine Stunde lang rund
ums Kinderdorf Plastik gesammelt!

Für die neu eingerichtete Förderklasse sind
weitere Unterrichtsmaterialien gekauft. Zwei
Lehrerinnen machen zurzeit eine Sonderausbildung, um diese Kinder unterrichten zu können.
Anita ist eine dieser Lehrerinnen. Sie ist im
Kinderdorf groß geworden und machte im
vergangenen Jahr ihr Abschlussexamen.
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler aus den
Irular Dörfern ist konstant geblieben und der
Schulbesuch erfolgt regelmäßig.

Wie jedes Jahr wurden Briefe ausgetauscht,
geschrieben, Listen aktualisiert, Fotos gemacht.
Die im Kinderdorf lebenden Kinder haben keine
eigenen Sachen. Wünsche wie Buntstifte, ein
neues T-Shirt, etwas zum Spielen oder ein Buch
konnten erfüllt werden. Jedes Kind erhielt eine
eigene Reisetasche mit einer kleinen Überraschung. Nur einige Wünsche lassen sich mit
dem verfügbaren Budget erfüllen, was ich nach
den Gesprächen mit Lehrern, Hausmüttern und
Fahrern stets feststellen muss. Im Dezember
konnten der Treppenaufgang in der High School
überdacht, die Treppe ausgebessert und Stolperfallen auf den Wegen beseitigt werden. Der
Waschraum der Jungen wurde renoviert und
defekte Leitungen repariert. Die High-SchoolLeiterin und Ishwariya erhielten einen eigenen
Laptop. Es gab für die Schule und das Hostel
Bücher, Spiel- und Sportgeräte sowie weitere
Musikinstrumente.
Das alte Motorrad von
Hausmutter Ruth ist gegen einen neuen Skooter
ersetzt worden.

Die vielen großen und kleinen Verbesserungen,
die dem Erhalt des Kinderdorfes dienen und den
Kindern einen Schulbesuch ermöglichen, waren
nur aufgrund Ihrer Spende möglich. Ein
herzliches Dankeschön allen, die uns mit ihrer
Spende helfen, Kindern im Kinderdorf ein
Zuhause zu geben, Gebäude zu sanieren,
Reparaturen auszuführen, Neues zu schaffen
und den einen oder anderen Kinderwunsch zu
erfüllen. Zu danken haben wir aber auch der
neuen Leitung Jenny und Arun, die uns regelmäßig mit Informationen aus Indien versorgen
und alle auftauchenden Fragen umgehend
beantworten.
Abschließend wünschen wir Ihnen allen, dass
Sie gesund bleiben und die momentane Krise gut
überstehen.
Annie Wojczewski
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Belegprüfung 2019
Als Kassenwartin von Dewi bin ich fast jedes
Jahr für eine Woche in Indien, um Belege, Konten und das Budget mit der indischen Leitung
sowie Abdul, dem indischen Buchhalter, zu
besprechen. Das Treffen im November 2019 war
überschattet durch das Fehlen von Ruby James.
Aber auch mit ihrer Tochter Jenny als neuer
Leiterin verlief das Treffen sehr vertrauensvoll
und zu meiner vollsten Zufriedenheit. Abdul hatte
alle erforderlichen Unterlagen und Belege als
Kopien zusammengestellt und ca. 3 kg Papier
reisten mit zurück nach Deutschland, um weiter
geprüft zu werden.
Anja Rachow
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Kinderheim eher trostlos vor. Aber das Kinderdorf von
Dewi Saraswati überzeugt auf den ersten Blick. Kleine
Häuschen, in denen jeweils vier Kinder mit einer
Hausmutter in familienähnlichen Strukturen leben, alles
ist ordentlich und freundlich, die Kinder machen einen
offenen, freundlichen Eindruck und begrüßen die
Besucherin begeistert.
Am meisten aber überzeugte mich Jenny, die die
Leitung des Kinderdorfes von ihren Eltern übernommen
hat. Trotz der vielen Arbeit und der Sorge um ihren
schwer kranken Vater nahm sie sich viel Zeit, mir alles
zu erklären und sorgte dafür, dass mir die gesamte
Anlage gezeigt wurde. Ich war beeindruckt von den
ordentlichen Klassenräumen, in denen all die Kinder
lernen (rund 400) und von der Liebe, mit der die
gesamte Anlage gestaltet ist. Alles wirkt sehr durchdacht
und strukturiert, vom Kinderspielplatz über die
Milchkühe bis zur Biogasanlage.
Besonders gefallen hat mir, dass niemand versucht, den
Kindern europäische Vorstellungen aufzuzwingen. Für
mich ist es eine befremdliche Vorstellung, dass die
Kinder abends einfach ihre Matten ausrollen und alle auf
dem Boden schlafen - aber indische Kinder wären
wahrscheinlich todunglücklich, wenn sie ganz allein in
einem Bett schlafen müssten...
Angelika Seidel

Besucher des Kinderdorfes
...eigentlich wollte ich mir während der India-Week nur
ein paar indische Tänze ansehen. Aber nach den
Informationen, die ich an dem Abend im "Indian
Temple" in Sasel erhielt, war meine Neugier geweckt.
Die hochinteressanten Gespräche wurden am folgenden
Tag bei "Sangeethas Geburtstag" fortgesetzt und am
Ende durfte ich mich über eine Einladung freuen, das
Kinderdorf Dewi Saraswati in Chengalput während
meines Indien-Urlaubs zu besuchen.

Es war eine beeindruckende Erfahrung. Obwohl ich ja
schon Bilder gesehen hatte, stellte ich mir ein

***
Am 31.Januar 2020 besuchte ich mit meinem Mann
das Projektdorf Dewi Saraswati in Keelavedu/
Chingleput. Wir wurden von einer jungen Frau und
der Koordinatorin des Projektes sehr freundlich
empfangen. Mit einem indischen Tee und einem sehr
informativen Gespräch stellten sie uns das Projekt
vor. Im Anschluss wurden wir durch die Aufenthaltsräume der Kinder sowie durch den Küchenbereich
geführt. Wir bekamen einen Einblick in den
Tagesablauf sowie der Probleme der Kinder und der
Familien. Als die Schulleiterin sich zu uns gesellte,
führte sie uns in die Klassen verschiedener
Altersstufen und stellte uns ihr pädagogisches
Konzept vor. Die Fröhlichkeit und Freude der Kinder
war offensichtlich und zeigten, dass sie sich hier
wohlfühlten. Wir waren sehr beeindruckt von der
gepflegten Anlage mit ihren diversen Bildgestaltungen an den Gebäuden, sowie der Gastfreundschaft
der Menschen, die dieses Projekt mit Leben füllen.
Zum Abschluss durften wir noch das gute
Mittagessen genießen.
Irene Ott-Schmidt
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In eigener Sache:
Spendenbescheinigungen / Portokosten
Das Warten hat sich gelohnt! Das Finanzamt hat
seine Zustimmung zur Erteilung von Spendenbescheinigungen per E-Mail-Anhang erteilt. Das
bedeutet für uns eine große Portoeinsparung.
Spender, die auf einen Ausdruck ihrer Spendenbescheinigung nicht verzichten möchten, erhalten ihn selbstverständlich auch weiterhin per
Post.

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

Bedanken möchten wir uns für das Verständnis,
dass der letzte Weihnachtsbrief per E-MailAnhang verschickt werden konnte. Wir haben
dadurch ca. € 200,00 gespart.
Unsere Bitte:
Falls dieser Newsletter auch per E-Mail
verschickt werden kann, könnte Ihre EMailadresse helfen, weitere Kopier- und
Portokosten einzusparen.
Adressänderungen:
Einige unserer Patenbriefe kamen mit dem
Vermerk „unbekannt verzogen“ zurück. Unsere
große Bitte daher an alle Spender, bitte
vergessen Sie nicht, auch uns von Adressänderungen zu unterrichten.

TERMINPLANUNGEN:
Die diesjährige Mitgliederversammlung ist für
Freitag, den 12. Juni 2020 vorgesehen. Ob
dieser Termin eingehalten werden kann oder
aufgrund der Corona Pandemie vertagt werden
muss, ist zurzeit noch offen. In jedem Falle
erfolgt eine Einladung bzw. Information
rechtzeitig.

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

20.09.2020 Weltkindertag - KinderKinder
Es ist geplant, auch in diesem Jahr wieder in den
Großen Wallanlagen in Hamburg am Dewi Stand
von 11.00 Uhr – 18.00 Uhr mit den Kindern
Elefanten zu basteln oder zu malen.
Der Eintritt ist frei.
Wir hoffen auch in diesem Jahr auf
den MARK(K)t der Kulturen und Künste im
Museum am Rothenbaum. Einen Termin gibt es
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Ausführliche Hinweise zur DSGVO (DatenschutzGrundverordnung) 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.

