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Liebe Mitglieder, Spender und Freunde von 

DEWI SARASWATI HAMBURG e.V., 
blicken Sie mit uns zurück auf die Ereignisse der 
letzten Monate rund um DEWI. Über die Gala der 
„GOLDENEN BILD der FRAU“, eines der großen 
Ereignisse in diesem Jahr, hatten wir mit 
unserem Rundbrief bereits ausführlich berichtet. 
DEWI stand für einen Abend im Rampenlicht der 
Öffentlichkeit und die bundesweite Werbung über 
1 1/2 Jahre trug dazu bei, dass wir trotz aller 
Einschränkungen vieles im Projekt verbessern 
konnten.  
Unter Einhaltung aller erforderlichen Corona-
Schutzmaßnahmen konnte der Schulstart 
erfolgen. 
 

 
Große Wiedersehensfreude bei den Schülern  
  

 

und Freude über Unterricht in renovierten 
Klassenräumen.   

 
 

Es kann lebenswichtig sein, die eigene 
Blutgruppe zu kennen. Kaum eines der Kinder 
kannte sie.  
 

 
 

Daher wurde im Kinderdorf ein Test zur Bestim-
mung der Blutgruppe durchgeführt.  
 

               
 
Ein starker Monsun, d. h. wochenlanger Regen 
setzte das Kinderdorf unter Wasser. Die gerade 
geöffnete Schule wurde erneut geschlossen.  
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 Aufgrund der im letzten Jahr angeschafften Pum- 

pen konnte das Schlimmste verhindert und die 
Wasserflut bekämpft werden. 
Kurz darauf sorgte dann ein Zyklon für weitere 
Zerstörung. Die angepflanzten Bananenstauden 
und Obstbäume hielten den Stürmen nicht stand. 
  

 
 
Bei den Aufräumarbeiten und dem Weggang des 
Wassers zeigten sich neue Schäden an den 
Gebäuden. Die monatlich hierfür vorgesehenen 
Rücklagen reichen oftmals nicht aus. Es sind die 
vielen kleinen und großen Spenden, die den 
Unterhalt des Kinderdorfes gewährleisten, seinen 
Bewohnern eine sichere Unterkunft bieten und 
dafür sorgen, dass es den Kindern im Kinderdorf 
gut geht.  
 
Ein weiteres großes Problem kam hinzu: Einer 
der großen Schulbusse, der die Kinder täglich 
zur Schule abholt, ist leider nicht mehr zu 
reparieren. Die Bijou Brigitte Stiftung sorgt ein 
weiteres Mal dafür, dass das Kinderdorf einen 
neuen Schulbus erhält und löst damit nicht nur 
ein indisches Fahrproblem, sondern nimmt uns 
die Sorge der Finanzierung. Somit gibt es im 
Januar 2022 einen weiteren großen gelben Bus.  
 

 
 

Die Schülergruppe „Prefects“ vom Wilhelm-
Gymnasium in Hamburg richtete ihren 
diesjährigen Spendenlauf wieder zu Gunsten von 
Dewi aus.  
 

 
 

 

 
Während die Schule geschlossen war, gingen die 
Arbeiten im Kinderdorf weiter. Im Physikraum 
konnten Wände, der Boden und die Decke 
ausgebessert werden. Außerdem  wurden neue 
Unterrichtsmaterialien angeschafft. 
  
Ein großes Bauprojekt: Der neue Kuhstall ist 
fertig.   
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18 Kühe, davon fünf Kälber erhalten eine neue 
Unterkunft. Das Besondere im Kinderdorf: 
Unsere Kühe haben regelmäßigen „Ausgang“ 
und werden auf dem Gelände von den älteren 
Jungen herum geführt!   
 
Aber es wurde noch mehr für die Tiere getan. 
Alle im Kinderdorf lebenden Hunde sind in 
diesem Jahr gegen Tollwut geimpft. Das dient zu 
ihrem aber ganz besonders auch zum Schutz der 
Kinder.  
 
 

 
       
Trotz aller ausgeführten Renovierungsarbeiten,  
Reparaturen und Verbesserungen blieb genug 
Geld übrig, damit alle Kinder das so beliebte Eis 
bekommen konnten.   
Dafür danken ganz besonders die Kinder im 
Kinderdorf von DEWI SARASWATI.  
 
 
 

  
                    

 
 
 

 
Wir nehmen einige Wünsche mit in das Jahr 
2022, für die es sich zu wünschen lohnt:  
Die Rückkehr zu mehr Normalität stand und steht 
noch immer an erster Stelle.  
Unsere große Vision, die Projektschule um die 
11. und 12. Klasse  aufzustocken, bleibt 
weiterhin auf der Wunschliste. Das Preisgeld 
anlässlich der Gala der „GOLDENEN BILD der 
FRAU“ und die eingegangenen Sonderspenden 
bilden hierfür den Anfang.  
 

       
 
Im Namen von DEWI SARASWATI HAMBURG 
und DEWI SARASWATI INDIA TRUST 
wünschen wir Ihnen allen, ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. 
Möge 2022 ein glückliches, gesundes und 
erfolgreiches Jahr werden. Im Namen aller 
Kinder sagen wir ein weiteres Mal  
 

„HERZLICHEN DANK“ 
 

für Ihr Interesse, am Kinderdorf und seinen 
Bewohnern, für Ihre Unterstützung ohne die wir 
diese Arbeit nicht leisten könnten sowie für Ihre 
Treue zu DEWI und Ihr Vertrauen in unsere 
Arbeit.  
  
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.  

 

T E R M I N E    
 

Hier sollte der Hinweis auf ein nächstes 
Mitgliedertreffen stehen! Leider können wir Ihnen 
aufgrund der Corona Situation noch kein 
konkretes Datum nennen. Aber es ist genauso 
geplant wie die Feier unseres 30-jährigen 
Bestehens im Herbst 2022.   
 

Mitgliederversammlung Juni 2021 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass 
der ausführliche Jahresbericht 2020 auf unserer 

Internetseite www.dewi-saraswati.de zu finden 
ist.  
 

Liebe Pateneltern, falls Sie einen Gruß an Ihr 
Patenkind senden möchten, ist dies per E-Mail-
Anhang an die Vereinsadresse (s.o.) jederzeit 
möglich. Aufgrund von Corona ist der Besuch 
des Kinderdorfes auch 2021 nicht möglich 
gewesen.   
 
 
 
 
 
 

 
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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