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Fast alle Kinder sind mittlerweile zurück
gekommen, darunter auch neue Kinder. Es ist
schön, dass sich das Kinderdorf wieder gefüllt
hat und das Leben im Kinderdorf trotz der
weltweiten Pandemie weitergehen kann.
Es gab eine Willkommensfeier und alle Kinder
freuten sich über ein Eis. Ein besonderes Extra,
das sich allergrößter Beliebtheit bei allen erfreut.

Liebe Mitglieder, Spender und Freunde von
DEWI SARASWATI HAMBURG e.V.
Während bei uns gerade die zweiten CoronaBeschränkungen in Kraft treten, hat Indien nach
wie vor stark mit der Pandemie zu kämpfen. Alle
traditionellen Feste sind abgesagt und das
tägliche Leben ist nach wie vor stark eingeschränkt. Indiens Ausgangssperre war eine der
weltweit strengsten und führte dazu, dass viele
Familien in finanzielle Not gerieten, weil sie ihrer
Arbeit nicht mehr nachgehen konnten. Die
Möglichkeit, dass die Kinder seit kurzem ins
Kinderdorf zurückkommen können, ist für viele
Familien daher eine große Entlastung.

Im Kinderdorf, das außerhalb der Stadt liegt, sind
die Kinder besser geschützt und werden
verpflegt. Sie kommen in kleinen Gruppen
wochenweise ins Kinderdorf zurück. Wieder
dort sein zu können, bedeutet ihnen viel und
bringt etwas Normalität in ihr Leben zurück. Alle
„Rückkehrer“ stehen erst einmal unter Quarantäne. Eine Krankenschwester ist ständig vor Ort.
Die strikte Einhaltung hygienischer Maßnahmen
wird mit den Kindern geübt.

Die Schulen sind nach wie vor geschlossen.
Seitens der Regierung ist die Einrichtung von
Onlineklassen erlaubt. Mit der Anschaffung von
70 Tablets kann auch im Kinderdorf von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden. Die
Lehrer kommen täglich ins Kinderdorf, um
entsprechende Lehrpläne, Lernvideos und
Übungsblätter zu erarbeiten. Wichtig ist dabei,
den Kontakt zu den Schuler*Innen aufrecht zu erhalten.

Schulunterricht per Tablet oder Smartphone ist
zwar kein Ersatz für den „richtigen“ Schulbesuch
aber eine Möglichkeit, die jetzige Zeit zu
überbrücken.
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Im Sommer 2020 war das neue Schulgebäude
bezugsfertig. Jetzt erhalten die ersten Kinder mit
einer Lernschwäche dort Unterricht. Lehrer mit
einer Sonderausbildung kümmern sich um die
Kinder. Es gibt weitere Anmeldungen, die aber
aufgrund des eingestellten Schulbusverkehrs
noch nicht berücksichtigt werden konnten.
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Dazu gehören insbesondere die Landwirtschaft
und Minimolkerei.
Aber es gibt noch weitere positive Nachrichten:
In Indien bedeuten Kühe Glück!

Bis die Schule im Kinderdorf in die frühere
Normalität und die alte Lautstärke zurückfindet,
wird es noch dauern.

Die Regierung plant die landesweite Schulöffnung für Januar 2021.
Neben allen Problemen, die sich aufgrund der
Pandemie ergeben, eine erfreuliche Nachricht:
Im August hat Arun (neben Jenny ist er in der
Heimleitung tätig) wieder geheiratet.

Eine für Indien ungewöhnliche Hochzeit fand in
kleinstem Kreise, - nur in der Familie - statt. Wir
wünschen Irene und Arun für die Zukunft alles
erdenklich Gute. Arun hat die Arbeit seines im
Februar 2020 verstorbenen Vaters übernommen.

… das hatte in diesem Jahr unsere Minimolkerei
gleich zweimal, in Form von doppeltem Zuwachs.
Unsere DEWI Kühe haben außerdem mehr
Bewegung und jeden Tag Auslauf. Ebenso
wichtig: die Kinder erhalten regelmäßig Milch!
Der Kuhstall wurde mit einem neue Dach
versehen und erhielt eine Grundsanierung.
Alle Mitarbeiter helfen auch außerhalb ihres
Aufgabenbereiches mit, damit das Leben im
Kinderdorf trotz Corona weiter gehen kann. Es
werden Reparaturen rund ums Kinderdorf
vorgenommen und es wird auf den Feldern
geholfen.

Statt „Busfahren“ wurde das zum Projekt
gehörende Reisfeld von den Fahrern umzäunt!
Im November sollen die Reisfelder neu beplanzt
werden. Für die Reisanpflanzung wird sehr viel
Wasser gebraucht.
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Reiskochen im Kinderdorf
Durch die letzte Reisernte ist der Bedarf des
Kinderdorfes für die nächsten fünf Monate
gesichert. Reis wird insgesamt zweimal jährlich
geerntet.
Mit Beginn der Regenzeit sind unsere Brunnen
endlich wieder gut gefüllt. Es gibt zur Zeit keine
Wasserknappheit. Zum Kinderdorf gehören
insgesamt vier Brunnen. Alle sind in diesem Jahr
gereinigt und teilweise vertieft worden.
Die regelmäßigen Berichte aus Indien enthalten
jedes Mal ein besonderes Dankeschön an alle
unsere Spender dafür, dass es auch in der
jetzigen Zeit möglich ist, den Mitarbeitern vor Ort
ihr Gehalt weiter zu zahlen, Schulunterricht so
gut es eben geht stattfinden zu lassen, und dass
das Kinderdorf ein sicherer Ort für die Kinder
bleibt. Wir schließen uns diesem herzlichen
Dankeschön aus dem Kinderdorf an.

Übrigens haben wir auch einige ältere Schülerinnen zu Besuch im Kinderdorf. Die zu den staatlichen weiterführenden Schulen gehörenden
Unterkünfte sind nach wie vor geschlossen. Aber
auch hier gibt es ist die Möglichkeit, per Video
einen Unterricht zu gestalten.
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Dewi Hamburg:
Regelmäßiger Kontakt nach Indien ist Dank der
Technik ebenso möglich, wie monatliche Vorstandssitzungen; alles allerdings online. Nicht
möglich ist meine jährliche Reise ins Kinderdorf.
Der Austausch von Briefen zwischen Pateneltern
und Kindern soll dennoch stattfinden. Sie können
den Brief an Ihr Patenkind als E-Mail-Anhang an:
annie.wojczewski@dewi-saraswati.de senden.
Mit der Projektleitung ist auch geplant, ein
kleines Fest mit allen Kindern zu veranstalten.
Sonderspenden werden nicht nur für ein weiteres
Eis sorgen, sondern auch die eine oder andere
kleine Überraschung bereit halten.
Viele Veranstaltungen und Möglichkeiten, Dewi
etwas bekannter zu machen sind in diesem Jahr
total ausgefallen. Daher freuen wir uns ganz
besonders über die bundesweite Aktion der
Funke Medien-Gruppe „Goldene Bild der Frau
2020“. Das Kinderdorfprojekt wurde ausgewählt,
und erhält € 10.000,00 – wir berichteten hierüber
ausführlich in unserem August-Rundschreiben -.
In vielen Großstädten wird für DEWI mit Plakaten
geworben und mit etwas Glück könnten weitere
€ 30.000 gewonnen werden, sollte Dewi den
ersten Platz erreichen. 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 Fest,
mobil ist es teurer. Bis zum 22. Februar 2021
kann noch per Telefon oder online unter
www.goldenebildderfrau.de abgestimmt werden.
Am 23. Februar 2021 wird dann die Entscheidung fallen, welche Teilnehmerin den ersten
Preis erhält.

An dieser Stelle möchte ich mich für alle
Glückwünsche, lieben Worte und das Mitmachen
sehr herzlich bedanken!
… und einmal mehr in dieser Zeit Ihnen allen alles
Gute für Ihre Gesundheit wünschen.
Annie Wojczewski
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In eigener Sache:
Über eingehende Spenden stellen wir im Zeitraum
von 6-8 Wochen Bescheinigungen aus. Wir
möchten aber um Verständnis dafür bitten, wenn
es auch einmal etwas länger dauert!
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.
…. und nochmals unsere Bitte:
Gerne würden wir die Zahl der Postaussendungen auch 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
bitte vergessen Sie nicht, auch uns von Adressänderungen zu unterrichten, damit Einladungen
und Informationen Sie auch weiterhin erreichen.

KEINE

TERMINE

Steigende Infektionszahlen führten dazu, dass
nachfolgende Veranstaltungen abgesagt werden:
11.11.-15.11.2020 MARK(K)t der Kulturen und
Künste im Museum am Rothenbaum. Wir hoffen
sehr, 2021 wieder an einer Ausstellung
teilnehmen zu können.
6. Dezember 2020 Nikolausmarkt
in der Vicelin-Schalom Gemeinde in Norderstedt
fällt leider ebenfalls aus.
6. Januar 2021 DEWI-Dreikönigs-Treffen
Unser jährliches Treffen mit Mitgliedern und
Freunden möchten wir auf einen späteren
Zeitpunkt verlegen. Ein neues Datum steht
zurzeit noch nicht fest.
Wir bedauern sehr, dass aufgrund der CoronaMaßnahmen die geplanten Veranstaltungen
ausfallen müssen. Wir hoffen jedoch 2021 das
eine oder andere nachholen zu können.
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***
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.

