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Liebe Mitglieder, Spender und Freunde von 

DEWI SARASWATI HAMBURG e.V., 
unser erster Newsletter in 2022 sollte eigentlich 
mit dem Gedanken an den bevorstehenden 
Frühling beginnen. Der Blick auf die besorgniser-
regenden Entwicklungen in der Ukraine über-
schattet die Vorfreude auf das Frühjahr und er-
schwert den Start ins Alltägliche. 
In den indischen Alltag, wie er jetzt im Kinderdorf 
endlich wieder stattfinden kann, möchten wir Sie  
mitnehmen und über Aktuelles berichten. 

 
Der Schulunterricht startete im Januar wieder 
regelmäßig und zur Freude aller mit dem neuen   

 
von Bijou Brigitte gesponserten Schulbus. Der 
regelmäßige Schulbesuch wird damit gefördert.    

Besonders bei den Jüngsten ist dieser Start in 
den Schultag etwas Besonderes und die Busfahrt 
beliebt! Für viele Kinder die erste große Fahrt mit 
einem Bus. 

 
Neun neue Kinder besuchen die Primary School.                               

            
Basteln und Malen gehören mit zum Unterricht. 
 

Im 2021 neu errichteten Schulgebäude für Kinder 
mit Behinderung werden derzeit sechs Kinder 
unterrichtet. Weitere sind angemeldet und warten 
auf die Aufnahme, die seitens der Behörde ge-
prüft wird. Zwei Lehrer und zwei Helfer mit 
entsprechender Qualifikation gestalten den 
Unterricht. Die hierfür benötigten Materialien zur 
Förderung der Grob- und Feinmotorik sollen nun 
nach und nach angeschafft werden.    
 

Neben den vielen offiziellen Festen (rd. 18), die 
in Indien und zum größten Teil auch im 
Kinderdorf gefeiert werden, kam 2022 der 
Weltfrauentag hinzu! Alle Lehrerinnen erhielten 
eine Rose und neue Saris. Es war gleichzeitig 
auch ein Dankeschön an die vielen zusätzlichen 
Stunden, die im Kinderdorf während der letzten 
Monate von Lehrern, Hausmüttern und 
Helferinnen geleistet wurden. Eine Sonderzah-
lung für die rund 50 Festangestellten im Kinder-
dorf konnte erneut gezahlt werden. Die Kosten 
für den Unterhalt des Kinderdorfes werden 
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 monatlich überwiesen. Darin enthalten sind 

Beträge für regelmäßige ärztliche Versorgung, 
allgemeine Instandhaltung, Gehälter sowie die 
Fix-Kosten rund um das Kinderdorf.  Dank der 
Sonderspenden ist es möglich, viele kleine und 
große „Extras“ zu finanzieren. Dazu gehören 
nicht nur Bälle, Sport- und Freizeitgeräte, 
Ausflüge oder Bastelmaterialien für die älteren 
Mädchen zum Fertigen eigener Kunstwerke,  

               
sondern u.a. auch   

 
ein neuer Kopierer, den eine indische Firma 
spendete und der feierlich von den Erstklässlern 
eingeweiht wurde;      

 
… besonders beliebt, die Extraspenden, die das 
Leben der Kinder im wahrsten Sinne des Wortes 
stets versüßen,  
 

 
… außerdem im Februar die Möglichkeit, alle 
Kinderfüße der Hostelkinder zu „bekleiden!“  
 

Landwirtschaft 
Die zum Kinderdorf gehörenden Reisfelder sind 
Anfang des Jahres wieder neu bestellt worden. 
Diese Arbeit verrichten Frauen und Männer aus 
den umliegenden Dörfern. Dreimal im Jahr kann 
Reis geerntet werden. Die Erträge decken bei 
einer guten Ernte den Bedarf des Kinderdorfes.  

 
Zu den großen Ausgaben gehörte der Neubau 
des Kuhstalls. Mit einer feierlichen Einweihung 
erfolgte der Umzug der Tiere!  
 

Platz für zwanzig Kühe einschließlich Kälber. Die 
Milcherträge sind Bestandteil der täglichen 
Ernährung.  
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 Wenn ältere Schülerinnen, die die weiterführen-

den indischen Schulen besuchen, ins Kinderdorf 
kommen, ist die Wiedersehensfreude nicht nur 
bei Hausmutter Ruth (links im Bild) sehr groß.  
Nach langer Unterbrechung hat auch für diese 
Schülerinnen der Alltag wieder begonnen. Wie 
viele der Mädchen, die unsere Projektschule 
besuchen, möchten auch sie ihre Schulaus-
bildung beenden und haben Vorstellungen von 
dem, was sie einmal tun möchten. Vielleicht als 
Lehrerin, Ärztin, Krankenschwester oder Sozial-
arbeiterin tätig werden, bevor sie später heiraten. 
 

 
 

Oftmals  werden diese Zukunftsträume schon 
lange vor Ausübung einer solchen Tätigkeit oder 
dem Schulabschluss durch die Familien beendet. 
In dem „Verheiratet-Sein“ ihrer Kinder sehen 
viele Familien die alleinige „richtige“ Versorgung.   
Im Gegensatz dazu steht die Heirat für viele 
Mädchen nicht mehr an erster Stelle, sondern im  
Vordergrund der Berufswunsch bzw. ein 
Schulabschluss. Aus diesem Grunde fördern wir 
vorrangig Mädchen, gerade oder weil ein 
„Versorgt-Sein“ nicht ausschließlich von einer 
Heirat abhängt.  
Die Verantwortung der Familie geht mit der 
Heirat auf den Ehemann über. Sich den 
Wünschen der Familie zu widersetzen, ist für die 
meisten jungen Frauen keine Option und eine 
unverheiratete berufstätige Frau findet gesell-
schaftlich nur schwer Anerkennung.  
 

Die Tatsache, dass den Wünschen und Träumen 
der Mädchen oftmals die kulturellen und gesell-
schaftlich bedingten Vorstellungen gegenüber-
stehen, ist für uns nur allzu oft schwer 
verständlich. Für die Unterstützung der Mädchen 
ist unsere Akzeptanz der Kultur jedoch genauso 
wichtig, wie unsere Bemühungen, durch die För-
derung eines Schulbesuches Zukunftschancen 
zu verbessern.  
  
 

Im Kinderdorf kümmern wir uns um die Kinder 
und ihr Wohlergehen, wir stärken sie durch die 
Erfahrungen von Freundschaft, Zusammenhalt 
und Geborgenheit in der Gemeinschaft. Viel-
leicht tragen wir damit gemeinsam mit Ihnen 
dazu bei, dass sich noch mehr Berufswünsche 
erfüllen.                                       AW 

                                                                 

Aktuelles aus Hamburg: 
 

Nationen-Tag in der Kita Lummerland 
Nach zwei Jahren gab es im Januar 22 endlich 
ein Wiedersehen in der Kita Lummerland, die 
DEWI seit 2007 regelmäßig unterstützt. Mit den 
Vorschulkindern wurde anhand von Fotos über 
das Leben im Kinderdorf gesprochen.  
Spendensiegel  
Im März 2022 erhielten wir die erneute Zuerken-
nung des Spendensiegels vom DZI, dem 
Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen. 
Mitgliederversammlung Nachdem die jährliche 
Hauptversammlung in den letzten zwei Jahren  
Corona bedingt nur in schriftlicher Form statt-
finden konnte, ist jetzt eine Präsenzveran-
staltung für den 17. Juni 2022 vorgesehen. Auf 
der Tagesordnung stehen u.a. Vorstandswahlen.  
Weltkindertag 
Kinder-Kinder e.V. kooperiert seit vielen Jahren 
mit DEWI. Wir freuen uns daher sehr darauf, am 
18.09.2022 in den Wallanlagen wieder Elefanten 
für und mit den Kindern in Hamburg basteln zu 
können. Vielleicht haben Sie Lust, dabei zu 
helfen? Bitte unter 040 4601151 gerne melden! 
30 Jahre DEWI 
Gemeinsam mit Mitgliedern, Spendern, Freunden 
und Gästen möchten wir dieses Jubiläum feiern. 
Einladungen zur Veranstaltung am 25.09.2022 in 
den Räumen oberhalb des Dialogs im Dunkeln 
(Speicherstadt) erfolgen rechtzeitig.   
 
Herzlichst 
im Namen des DEWI Teams 
Annie Wojczewski  
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In eigener Sache: 
 

Spendenbescheinigungen:  
Die vom Finanzamt anerkannte Möglichkeit, 
Spendenbescheinigungen per E-Mail-Anhang zu 
verschicken spart uns Portokosten. Wir weisen 
aber nochmals darauf hin, dass Spender, die 
über keine E-Mailadresse verfügen oder auf 
einen Ausdruck ihrer Spendenbescheinigung 
nicht verzichten möchten, diesen selbstverständ-
lich weiterhin per Post erhalten.  
Jeder Spender erhält nach Eingang seiner Spende 
eine Spendenbescheinigung. Wir bemühen uns, 
diese Bescheinigung innerhalb von 6-8 Wochen zu 
verschicken. Wenn es einmal länger dauern sollte, 
bitten wir um Ihr Verständnis.  
 

…. die bekannte Bitte:  
Gerne würden wir die Zahl der Postaus-
sendungen noch weiter reduzieren. Falls dieser 
Newsletter auch per E-Mail verschickt werden 
kann, könnte Ihre E-Mail-Adresse helfen, Kopier- 
und Portokosten zu sparen. 
 
                                U n d  
 

bitte vergessen Sie nicht, auch uns von Adress-
änderungen zu unterrichten, damit Einladungen 
und Informationen  Sie auch weiterhin erreichen.  

 

DEWI in Zahlen  
Unsere ausführlichen Jahresberichte können Sie 
auch jederzeit auf unserer Internetseite unter  

www.dewi-saraswati.de nachlesen.  
 
Liebe Pateneltern, falls Sie einen Gruß an Ihr 
Patenkind senden möchten, ist dies per E-Mail-
Anhang (s.o.) oder in Briefform an die 
Vereinsadresse jederzeit möglich.  
 
 

T E R M I N E    2022 
 

Es gibt sie wieder: 
 
17. Juni 2022 Mitgliederversammlung  
Eine Einladung mit den entsprechenden 
Unterlagen erfolgt an alle Mitglieder rechtzeitig. 
 
18. September 2022 Weltkindertag  
Große Kinderveranstaltung in den Wallanlagen. 
Wir basteln mit den Kindern Dewi-Elefanten.  
 
25. September 2022  
DEWI SARASWATI HAMBURG feiert 30 Jahre 
Vereinsarbeit  
 

 
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 un-
serer Arbeit, zu Ihrer Spende, zu den Veran-
staltungen oder möchten mehr über das Kin-
derdorf erfahren?  
Wir freuen uns auf Ihren Anruf    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 Inter-
netseite 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 Her-
ausgebers oder des Vorstandes von DEWI 
SARASWATI Hamburg decken. 
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