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Lehrer wie auch Projektleitung hatten während
des Lockdowns den Kontakt zu den Kindern mit
einem Ersatzunterricht aufrechterhalten. Der persönliche Kontakt untereinander fehlte jedoch.
Große Freude daher bei allen, dass unter
Beachtung der nötigen hygienischen Vorkehrungen, die seitens der indischen Leitung getroffen werden und die Voraussetzung sind, ein
Miteinander der Mädchen …

Liebe Mitglieder, Spender und Freunde von
DEWI SARASWATI HAMBURG e.V.
Geschafft! Ein weiteres Mal gab es aufgrund von
Corona keine übliche laut Satzung vorgeschriebene Mitgliederversammlung, die eine Entlastung
des Vorstandes für das Jahr 2020 vorsieht.
Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften fand
die Abstimmung im schriftlichen Verfahren statt.
Wie 2019 erhielten alle stimmberechtigten
Mitglieder vorab die nötigen Unterlagen mit der
Bitte um Stimmabgabe und entsprechende
Rücksendung.160 Briefe wurden verschickt!
Zweidrittel unserer Mitglieder haben von diesem
Recht Gebrauch gemacht. Die erforderlichen
50%
an
Zustimmungen
seitens
der
angeschriebenen Mitglieder sind erreicht und die
Entlastung des Vorstandes für 2020 ist damit
erfolgt. Für das uns entgegengebrachte
Vertrauen danken wir Ihnen sehr herzlich.
Auch in diesem Jahr erhielt DEWI SARASWATI
nach eingehender Prüfung durch das DZI
(Deutsches Institut für soziale Fragen) erneut das
Spendensiegel.
Die Situation in den vergangenen Monaten hat
das Leben vieler Menschen stark beeinflusst,
eingeschränkt und Sorgen bereitet. Jetzt blicken
wir in Indien zuversichtlicher in die Zukunft und
freuen uns über alle Kinder, die endlich wieder
zurück ins Kinderdorf kommen können.

und Jungen …

wieder möglich ist.
Die schulfeie Zeit wurde u.a. auch für handwerkliche Tätigkeiten genutzt, zum Beispiel für die
Fertigung von Einkaufstaschen.
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Die vorhandenen Holzfenster, die witterungsbedingt anfälliger sind, wurden repariert. Um langfristig Kosten zu sparen, würden wir marode
Fenster gerne nach und nach durch Alu-Fenster
ersetzen. Gegen allzu „aufdringliche“ Affen
schützen die Gitter vor den sonst offenen
Fenstern. Diese wurden an den Unterkünften der
Mädchen und Jungen ebenfalls ausgebessert
bzw. erneuert.

Es entstanden dekorative Taschen, mit denen
dürfte jeder Einkauf Spaß machen!
Fünf unserer College Schülerinnen konnten Mitte
Juli das Kinderdorf besuchen. Auch für sie wird
es nun endlich ein „Weiterlernen“ geben können.
Das zum Kinderdorf gehörende Reisfeld
erbrachte in den letzten Monaten eine Ernte von
50 Säcken Reis, ausreichend für das restliche
Jahr. Die Minimolkerei hat sich aufgrund von
Sonderspenden in den letzten Jahren auf 18
Kühe, davon 5 Kälber, vergrößert. Pro Tag
erhalten wir 20 Liter Milch, wie wir finden, von
„glücklichen“ Kühen, und daher nicht zu
vergleichen mit den Milcherträgen bei uns! Die
Erneuerung des Kuhstalls gehört nun zu unseren
weiteren Zukunftsplänen.
Ishwarya, Kumari, Anitha
Diese Besuche sind nicht nur ein frohes Wiedersehen, sondern auch ein Austausch darüber,
dass es sich lohnt, weiter zur Schule zu gehen.
Notwendige Reparaturarbeiten konnten teilweise
trotz des Lock Downs ausgeführt werden.

Drei junge Frauen, die ihre Kindheit im
Kinderdorf verbracht haben:
I s h w a r y a lebte in einem 2004 vom

Tsunami schwer zerstörten Dorf zusammen mit
ihren Eltern. Sie ist die jüngste von fünf Mädchen.
Für die Eltern, die als Tagelöhner und auf dem
Feld arbeiteten, reichte das Einkommen nicht, um
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die ganze Familie zu ernähren. 2006 entschied der
Vater die Unterbringung von Ishwarya im Kinderdorf. Ein Jahr später kam eine ihrer älteren
Schwestern ebenfalls ins Hostel. Mit der Hilfe von
DSI konnte sie nach Abschluss der 10. Klasse im
Kinderdorf die 11. und 12. Klasse auf einer
weiterführenden Schule besuchen und dort auch
erfolgreich zum Abschluss bringen. Ishwarya hat
ebenfalls die 12. Klasse erfolgreich beenden
können und hat ihren Bachelor of Arts and
Education sowie ein spezielles Diplom erworben.
Sie arbeitet heute in unserer Projektschule u. a. als
speziell ausgebildete Lehrerin in dem 2020
eingerichteten Zweig für „Special Children“
(Kinder mit einer Lernschwäche und leichtem
Autismus). Und wenn sie jetzt sagt, sie sei wirklich
glücklich und freut sich darüber, dass sie im
Kinderdorf arbeiten kann und ihre Träume Dank
der Unterstützung von Dewi wahr werden
konnten, ist diese Freude auch auf unserer Seite.
K u m a r i ist heute 22 Jahre alt. Die letzten 19

Jahre hat sie im Kinderdorf verbracht. Gemeinsam
mit ihren Eltern lebte sie auf der Straße. Der Alltag
bestand für das kleine Mädchen aus Bitten um
einen Beitrag zum Lebensunterhalt. Ruby James
wurde auf das Mädchen aufmerksam und brachte
es zusammen mit dem älteren Bruder ins Kinderdorf. Die Eltern von Kumari leben nicht mehr.
Der Bruder lief nach zwei Tagen aus dem Kinderdorf weg. Er hatte nie erfahren, wie es ist, an
einem festen Platz zu leben. Beide Kinder hatten
nie ein Zuhause, einen Ort, an dem sie sich geborgen fühlen konnten. Es gab keine drei Mahlzeiten
am Tag, keine Kleidung, nur das, was die Kinder
am Körper trugen. Kumari sagt heute, sie ist mit
allem, was sie nun hat, sehr glücklich und froh, in
DSI gemeinsam mit Freundinnen sein zu können.
Sie hat die 10. Klasse der Projektschule erfolgreich
abgeschlossen. Mit ihrer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung unterstützt sie zurzeit die
Projektleitung im Büro. Eine weitere Ausbildung
zur Kosmetikerin musste aufgrund von Corona
abgebrochen werden. Ihr Traum: sich mit einer
eigenen Auto-Rikscha selbständig zu machen.
Vielleicht wird daraus die spezielle Auto-Rikscha
für Frauen.
A n i t h a An ihre Eltern kann sich Anitha
kaum erinnern, sie starben als sie noch sehr klein
war. Der Großvater brachte sie und ihren Bruder
Selvaganapathy 2002 ins Kinderdorf, da er die
Kinder nicht versorgen konnte. Im Kinderdorf
fanden beide das Zuhause, das sie bis dahin nicht
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kannten. Ausreichende Ernährung, die Möglichkeit
auf einen regelmäßigen Schulbesuch und umsorgt
zu werden, half diesen Kindern. Beide schlossen
die Projektschule erfolgreich ab. Selvaganapathy
machte eine Ausbildung zum Elektriker und liebt
seinen Beruf. Anitha konnte die 12. Klasse
erfolgreich abschließen und hat den Bachelor of
Arts and Education. Sie arbeitet als Lehrerin in der
Primary School. Während Corona leitete sie
Videoklassen. Auch Anitha hat nicht nur ihre
Kindheit im Kinderdorf verbracht, sondern sie hat
hier auch einen Ort gefunden, an dem sie glücklich
ist. Ein großes Dankeschön richtet sie an alle
diejenigen, die ihr dabei geholfen haben.
***
Es sind drei Mädchen, die im Kinderdorf
aufgewachsen sind und heute dort arbeiten. Sie
stehen stellvertretend für viele Mädchen und
Jungen, die seit fast 30 Jahren des Bestehens
von DEWI SARASWATI eine Chance auf regelmäßigen Schulbesuch und die Unterbringung im
Kinderdorf erhalten. Ishwarya, Kumari und Anitha
habe ich als kleine Kinder kennengelernt und
freue mich, sie noch immer im Kinderdorf
begrüßen zu können, heute als junge Frauen.
Ein Schulabschluss nach der 10. Klasse, ist ein
erster Schritt, Englisch- und Computerkenntnisse
sind Voraussetzungen für einen Beruf.
Mit Unterstützung der Aktion der Goldenen Bild
der Frau könnten wir unsere Projektschule um
die 11. und 12. Klasse erweitern und damit eine
An- und Ummeldung auf andere Schulen
verhindern. Kinder könnten von der ersten
Klasse bis zum Abitur unsere Schule besuchen.
Die Familien müssten sich nicht weiter darum
kümmern. Oft scheitert die Chance auf einen
besseren Schulabschluss genau hieran.

Mit Ihrem Anruf unter der Nummer 01375 100354
können Sie für DEWI abstimmen! Der Anruf wird
automatisch gezählt und kostet 14 Cent aus dem
deutschen Festnetz, mobil ist es teurer. Unter
www.goldenebildderfrau.de kann auch online
abgestimmt werden. Mit etwas Glück und Ihrer
Unterstützung könnte DEWI den „ersten Platz“
erreichen und zusätzlich zu den bereits zugesag-
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ten € 10.000,00 weitere € 30.000,00 erhalten.
Das Startkapital für
„Mehr Chancen für Mädchen.“
Wie immer bleibt der Dank an Sie, für Ihre
Unterstützung und Ihr Interesse am Kinderdorf,
verbunden mit dem Wunsch und der Hoffnung,
dass Sie und Ihre Lieben gut durch diese
momentane schwierige Zeit kommen mögen.
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 selbstverständlich 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 Postaussendungen noch weiter reduzieren. Falls dieser
Newsletter auch per E-Mail verschickt werden
kann, könnte Ihre E-Mail-Adresse helfen, Kopierund Portokosten zu sparen.
Und
bitte vergessen Sie nicht, auch uns von Adressänderungen zu unterrichten, damit Einladungen
und Informationen Sie auch weiterhin erreichen.

TERMINE
können wir Ihnen leider immer noch nicht
anbieten. Sobald die Möglichkeit eines Treffens
in größerem Kreise möglich wird, ist ein
Informationsabend / -nachmittag geplant.
Mitgliederversammlung Juni 2021
Den ausführlichen Jahresbericht für 2020 können
Sie auf unserer Internetseite nachlesen unter
www.dewi-saraswati.de
Leider fällt auch in diesem Jahr der für
November 2021 geplante MARK(K)t der Kulturen
und Künste im Museum am Rothenbaum aus.

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 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 (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.

