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Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Sponsoren und Spender, 

 

Das Jahr 2019 geht ja schon wieder dem Ende entgegen und da wir dieses Jahr nicht mehr so viele 

Veranstaltungen machen konnten wie die letzten Jahre, wollen wir Euch in Zukunft auch über den 

Newsletter auf dem Laufenden halten. 

Unsere Hamsa Seva Nachhilfeschule läuft ja seit Januar diesen Jahres und hat alle unsere Erwartungen 

bisher übertroffen. Angefangen hat Jagganath, unser Lehrer mit 85 Schülern aller Klassen und inzwischen 

sind es über 100. Da die Schulräume nicht mehr ausreichen, unterrichtet Jagganath jetzt auch noch in 

seinen persönlichen Räumen. Dabei läuft der Nachhilfeunterricht sowohl morgens, als auch nachmittags 

oder abends, wenn die Schüler nicht in der staatlichen Schule sind. Dabei unterstützen Ihn inzwischen 

auch angehende Studenten aus unseren Kursen. 

Es sieht so aus, als ob wir da eine große Lücke gefunden haben, die durch die Nachhilfeschule 

geschlossen werden kann. Wichtige Fächer wie Englisch, Mathematik etc. kommen in den kostenlosen 

indischen Schulen zu kurz, sind aber elementar wichtig, um an weiterführende Schulen oder Universitäten 

zu kommen. Ohne Bildung haben die Armen keine Chance aus dem Dreck heraus zu kommen.  
 

Deshalb sind wir dringend auf der Suche nach weiteren Räumlichkeiten, um diese Not zu lindern. 

Das erfordert natürlich auch zusätzliche Lehrer, die wir entweder über finanzierte Studien oder aus dem 

Umkreis der Schule finden müssen. Es gibt viel zu tun. Aber der Aufwand lohnt sich wenn man die Bilder 

aus Govardhan/ Indien sieht. 

 

 

 
 

Jagganath aus Platznot in seinem Schlafzimmer 
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Unsere im Januar in der Nachhilfeschule installierte Wasseraufbereitungsanlage läuft einwandfrei und 

produziert bis zu 500l/h sauberes, keimfreies Wasser. Bis heute sind keine Typhuserkrankungen mehr 

aufgetreten. Ein großartiger Schritt nach vorne in gesundheitlicher Hinsicht. Sowohl das Gerät als auch 

die erste Wartung Anfang nächsten Jahres wurde durch eine großzügige Spende der Firma M&C 

TechGroup Germany GmbH ermöglicht, wofür wir sehr dankbar sind. Die übernächste Wartung im Jahr 

2021 hoffen wir durch den zusätzlichen Verkauf von sauberem Wasser an die Bewohner von Govardhan 

zu einem kleinen Preis zu ermöglichen. Unser Ziel ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. 

 

Auch unseren Sponsorkindern in Vrindavan geht es gut. Sie werden allmählich älter und einige stehen 

sicher beim nächsten Besuch zum Studium an. Mehr nach unserem Besuch. 

 

Und damit sind wir schon bei unserer nächsten Reise nach Indien. Diese wird Anfang Dezember 

stattfinden und wir werden sicher wieder viele Grüße und kleine Geschenke der Kinder mitbringen 

können. Auch gibt es bestimmt wieder einiges zu berichten. 

 

So bleibt mir nur Euch allen Danke zu sagen für die großzügige Unterstützung auch in diesem Jahr und 

hoffe, dass Ihr uns auch weiterhin treu bleibt. Die strahlenden Augen der Kinder sind uns immer eine 

große Entschädigung für all die Mühen und wir hoffen, dass wir Euch ein wenig davon mitgeben können. 

 

Seid Alle herzlich gegrüßt! 

 

 

 

                                                       Für den Vorstand des Hamsa Seva e.V. 

                                                                     Ingrid Oesterle (1. Vorsitzende) 

                                                                     Wolfgang Oesterle (2. Vorsitzender) 


