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Das Jahr 2020 war sicher ein schwieriges Jahr für die ganze Welt und ganz besonders für Indien, aber 
auch für unseren Verein. Wie bereits im Newsletter erwähnt hatte die Regierung in Indien ja im April eine 
landesweite Ausgangssperre erlassen. Der Lock down wurde dann im Juli gelockert aber die Schulen und 
damit auch unsere Nachhilfeschule blieben erst einmal geschlossen bis 15.August. Da sich die Zahl der 
Infizierten nicht wesentlich verringert hatte, wurde die Schließung verlängert bis 15 September.
Dann konnte endlich auch unsere Nachhilfeschule wieder beginnen. 

Bis dahin hat unser Lehrer Jagannath versucht die Schüler und Sponsorkinder einzeln zu betreuen, soweit 
dies trotz Beschränkungen möglich war. Auch die finanzielle Unterstützung der Sponsorkinder hat er 
soweit möglich sichergestellt.
Am 5. und 6. Oktober konnten dann die Sponsorkinder das erste Mal wieder gemeinsam zur 
Nachhilfeschule kommen und Ihre Umschläge mit dem Geld selber abholen. 
Die Corona-Situation in Indien ist trotz Lock down leider nicht besser geworden. Indien war 2020 hinter 
den USA das Land mit den meisten Neuinfektionen. Das Gesundheitswesen ist überfordert und es stellt 
sich unter den Armen eine gewisse Resignation oder Ignoranz ein. Alle hoffen nun auf die Impfungen, die
das Problem eindämmen sollen.
Glücklicherweise war die Gegend um unsere Schule nicht so stark betroffen und so haben wir versucht die 
Sponsorkinder und die Nachhilfeschule so gut wie möglich zu schützen und unterstützen.
Da es eine Reisewarnung der Bundesregierung für Indien gab und die Flughäfen in Indien scharfe 
Einreisebeschränkungen erlassen hatten, konnten wir 2020 nicht nach Indien reisen. Deshalb haben wir 
uns dann im November entschlossen, wenigstens das für die nächsten 4 Monate notwendigste Geld per 
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Überweisung nach Indien zu transferieren und hoffen dabei auch auf das Verständnis unseres 
Finanzamtes.

Trotz Corona konnte unsere Nachhilfeschule ein kleines Neujahrsfest feiern, in der Hoffnung auf ein 
besseres Jahr 2021!

Auch viele Grüße und schöne Bilder unserer Patenkinder haben uns erreicht, zu viele um alle zu 
verschicken oder hier zu zeigen. Leider reicht die Auflösung der Bilder auch nicht aus, um sie alle auf der 
Homepage zu zeigen. Trotzdem ist es immer interessant auf unserer Homepage www.hamsa-seva.de
nachzusehen, was es Neues gibt.
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Auch in 2021 wird es wieder Sponsorkinder geben, die nach Ende der Schulzeit eine Lehre beginnen  oder 
verheiratet werden und dafür teilweise auch wegziehen müssen. Dann endet für uns die Unterstützung, da 
sie ab dann auf eigenen Beinen stehen können.
Wir werden diese Sponsorkinder nicht mehr durch Neue ersetzen, sondern dafür dann kostenlose 
Nachhilfeschulplätze den freigewordenen Sponsoreltern anbieten. Das erleichtert uns die Aufgabe sehr für 
die Zukunft und bündelt die Kräfte in der Nachhilfeschule, die nach wie vor sehr gut besucht wird.

Natürlich sind auch 2020 an unserer Nachhilfeschule viele Feste gefeiert worden. Das sind sowohl 
traditionell Indische als auch Spirituelle Feste und immer auch mit großartigem Essen für Alle. Dazu 
kommen auch immer wieder Menschen aus dem Ort Govardhan und das zeigt uns, dass die 
Nachhilfeschule auch im Ort verankert ist.

Ein ganz großes Ereignis konnten wir Ende November feiern. Unser Lehrer Jagannath und seine Frau Priti 
haben einen Sohn bekommen.

Wir wünschen den Dreien eine gesegnete und hoffnungsvolle Zukunft!




