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Solange das Kinderdorf frei von Infektionen ist,
bleibt es dort relativ sicher für seine Bewohner.
Für die Kinder bedeutet der Aufenthalt im Kinderdorf nicht nur Gemeinsamkeit mit anderen,
sondern auch ein Stück sorgenfreiere Kindheit.

Liebe Mitglieder, Spender und Freunde von
DEWI SARASWATI HAMBURG e.V.
„Öffnung der Schulen Ende April 2021“, hieß es
im Dezember 2020! Inzwischen haben sich die
Infektionszahlen aufgrund von Corona in Indien
mehr als verzehnfacht. Noch vor diesem
erneuten Lockdown konnten im Februar die 10Klässler ihre Abschlussprüfung machen. Auf
Anordnung der Regierung und unter Einhaltung
strenger Hygienevorschriften wurde die Schule
für die Prüfungen geöffnet. Mit dem DEWISchulbus konnten auch Kinder aus entlegenen
Dörfern zur Prüfung abgeholt werden. Rund 50
Kinder werden in Englisch-Medium und Tamil
Medium in der High School unterrichtet. Der
Lehrplan wurde in den letzten Monaten unter
Berücksichtigung der begrenzten Zeit, die für die
Examen zur Verfügung stand, reduziert.

Dazu gehören u. a. auch die Mahlzeiten,
zusammen mit anderen Mädchen bzw. Jungen.

Bei den Jungs hält sich die Freude über den
wöchentlichen Waschtag allerdings stark in
Grenzen! Doch auch das ist ein Teil der Gemeinsamkeit im Kinderdorf.

Unter Beachtung aller nötigen Schutzmaßnahmen, die mit den Kindern immer wieder geübt
werden, konnte das Leben bisher im Kinderdorf
fast wie gewohnt weitergehen. Das Tragen von
Masken gehört ebenso dazu, wie eine häufige
Desinfizierung von Flächen und Gebäuden.
Seitens der Behörde finden regelmäßige Überprüfungen statt. Für das Kinderdorf stehen ein
Arzt und eine Krankenschwester zur Verfügung.
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Probleme bereiteten Ende des Jahres erst ein
starker Monsun und darauf folgend ein Zyklon.
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Die kleine Minimolkerei hat in den letzten
Monaten
nochmals
Zuwachs
bekommen.
In Indien bedeutet die Geburt eines Kalbes
Glück. Das hatten in jedem Falle die Kinder,
denn es gab wieder Eis für alle.

Tagelang stand das Kinderdorf unter Wasser,
das nicht mehr abfließen konnte.
Und auch DEWI hatte Glück, denn aufgrund von
Sonderspenden, der Treue unserer Mitglieder
und Spender gerade in der jetzigen Zeit, konnten
wir in Indien einige Ausbesserungsarbeiten und
Anschaffungen vornehmen.

Bäume wurden entwurzelt und Anpflanzungen
erneut vernichtet. Die gute Nachricht: Weder
Mensch noch Tier kamen zu Schaden.
Ein Grund, das Pongal-Fest im Kinderdorf ein
wenig zu feiern, wozu auch das Schmücken
unserer Kühe gehörte!

Die Jungen freuen sich über einen Generator,
der nun bei Stromausfall im Haus und auf dem
Gelände für Licht sorgt.
Es wurden Stromleitungen repariert und die
Gasleitungen für die Kochstellen in der Küche
überholt. Eine Pumpe konnte angeschafft
werden, um zukünftig stehendes Wasser abpumpen zu können. Die teilweise unter großem
Kraftaufwand zu bedienenden Handpumpen im
Kinderdorf wurden repariert und gestrichen. In
der Mädchenunterkunft gibt es einen neuen
Brunnen. Dadurch konnte nun der jahrelange
Streit mit dem Nachbarn, wer für Reparaturen
aufzukommen hat, beendet werden. In den
Mädchenunterkünften und in der High School
wurden die Toiletten erneuert. Der Unterstand für
die Motorroller der Lehrer erhielt einen
Zementboden.

DEWI SARASWATI HAMBURG
Patenschaftskreis für die Ausbildung chancenarmer Kinder e. V.
April
Das Dach des Kuhstalls ist ausgebessert,
ebenfalls der Lagerraum für das Futter der Tiere.
Wie in jedem Jahr fand auch 2021 die
zahnärztliche Untersuchung aller Kinder statt.

Es freut uns ganz besonders, dass für fast alle im
Sommer 2020 neu aufgenommenen Kinder ein
Pate gefunden werden konnte. Briefe von den
Kindern konnten zum größten Teil verschickt
werden. Leider lag nicht jedem Brief auch ein
aktuelles Foto bei. Hierfür bitten wir die
Pateneltern um Verständnis. Gerne beantworten
wir aber jederzeit Fragen zu Ihrem Patenkind.
Nach wie vor besteht jedoch die Möglichkeit,
einen Brief per E-Mail-Anhang zu versenden.

Auf den ersten Blick sieht es aus, als hätten alle
Kinder einen Stock in der Hand, aber es ist
Zuckerrohr. Eine etwas andere Art von Süßigkeit!
Dass wir das Kinderdorf trotz vieler Einschränkungen und abgesagter Veranstaltungen in
Deutschland wieder ein Stückchen verbessern
konnten, verdanken wir Ihnen, unseren
Mitgliedern und Spendern, die uns gerade jetzt
treu geblieben sind oder sich mit ihrer Spende für
eine Unterstützung von DEWI SARASWATI
entschieden haben. Diesen Dank geben wir ganz
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besonders auch im Namen der Kinder, der
Leitung und allen Mitarbeitern an Sie weiter.
Jede Spende trug dazu bei, dass trotz Corona
das Leben im Kinderdorf weitergehen konnte.
Vereinsarbeit:
Ein weiteres Jahr finden unsere Vorstandssitzungen online statt. Die Technik ermöglicht
einen regelmäßigen Kontakt mit der indischen
Leitung und liefert aktuelle Informationen.
Die diesjährige Mitgliederversammlung, die
gemäß Satzung für Juni vorgesehen ist, wird
erneut im schriftlichen Verfahren stattfinden
müssen. Entsprechende Unterlagen werden
rechtzeitig verschickt.
Das traditionelle Treffen mit unseren Mitgliedern
und Spendern muss erneut verschoben werden!
Verschoben wurde auch die Gala-Veranstaltung
„GOLDENE BILD der FRAU“, und zwar auf Ende
Sommer/Anfang Herbst 2021. Ein genaues
Datum für die Gala gibt es noch nicht.
Bundesweit wird bis dahin mit diesem Plakat für
das Kinderdorf geworben.

Sie können mit Ihrem Anruf unter der Nummer
01375 100354 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. Wie wir berichteten,
wurde DEWI ausgewählt und erhält € 10.000,00.
Mit etwas Glück und Ihrer Hilfe könnte sich
dieser Betrag um € 30.000 erhöhen, sollten wir
den ersten Platz erreichen.
Mehr noch als diesen finanziellen Gewinn
wünschen wir uns im Augenblick aber auch, dass
das Kinderdorf von der Corona-Pandemie
verschont bleiben möge.
Ein weiteres Mal möchten wir auch Ihnen alles
Gute wünschen verbunden mit der Hoffnung,
dass Sie gut durch diese Krise kommen.
Bleiben Sie gesund!
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 und möchten
Sie bitten, falls dieser Newsletter auch per E-Mail
verschickt werden kann, könnte Ihre E-MailAdresse helfen, Kopier- und Portokosten zu
sparen.
und
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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

***

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

TERMINE
Steigende Infektionszahlen führen erneut dazu,
dass Veranstaltungen leider nicht stattfinden
können.
Mitgliederversammlung Juni 2021
Die laut Satzung vorgeschriebene Mitgliederversammlung wird erneut im schriftlichen Verfahren
stattfinden. Entsprechende Informationen und
Unterlagen erhalten Sie rechtzeitig.
Im November 2021 ist der MARK(K)t der
Kulturen und Künste im Museum am
Rothenbaum geplant. Wir hoffen sehr, dass die
Ausstellung stattfinden kann und wir wieder
teilnehmen können.
Sobald die Möglichkeit eines Treffens in
größerem Kreise möglich wird, ist ein
Informationsabend/Nachmittag geplant.

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
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.

