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Newsletter 04

Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Sponsoren und Spender,

Nun sind wir schon fast wieder am Ende des Jahres 2021 angekommen und wir wollen euch ein kurzes
Update zukommen lassen.
Die Coronasituation in Indien hat sich augenscheinlich etwas entspannt. Allerdings sagen selbst offizielle
Indische Stellen, dass dies nur für die großen Städte im Norden und besonders auch im Süden gilt. In den 
Slums ist die Situation unübersichtlich und es gibt eine große Dunkelziffer. Für viele Menschen in den 
ärmsten Regionen ist Corona keine besondere Bedrohung mehr. Es sterben viel mehr Menschen am 
Hungertod als an Corona, da die Versorgungslage miserabel ist und viele keine Arbeit mehr in den 
Städten oder auf den Feldern haben. Deshalb unterstützen wir vermehrt auch Familien, die von Corona 
und Hungersnot betroffen sind, damit sie die nötigen Lebensmittel und medizinische Versorgung erhalten. 
Ich hoffe, dass unser Finanzamt dies alles akzeptiert!
Obwohl der Virus auch in unserem Dorf angekommen ist, sind wir aber glücklich darüber, dass unsere 
Nachhilfeschule bisher nicht betroffen ist. Der Unterricht läuft und wir haben inzwischen auch Schüler die 
dort übernachten, weil ihr Zuhause unter Quarantäne steht, sie selber aber noch nicht davon betroffen sind. 
Wir versuchen alles um unsere Nachhilfeschüler zu schützen. Ein großer Lichtblick in dieser Situation ist 
unser Nachwuchs in der Schule, der kleine Sohn von Jagannath und seiner Frau. Mögen Sie alle Drei 
gesund bleiben!
Im Juli konnten zum ersten Mal wieder die Patenkinder in die Nachhilfeschule kommen und sie haben 
viele Dankeschreiben oder Bilder mitgebracht. Ich habe euch eine PDF mit den meisten Dankesschreiben 
und Bildern angehängt.
Wir sind so dankbar, dass eure Spenden es uns ermöglichen in dieser schwierigen Situation zu helfen und 
auch die Essensverteilung um die Nachhilfeschule herum zu verstärken.
Die Situation vor Ort ist sehr unübersichtlich. Es scheint uns, als ob der Indische Staat mit dieser 
Situation total überfordert ist. Mal öffnen die staatlichen Schulen und um dann wieder nach 2 Wochen zu 
schließen und das schon seit geraumer Zeit. Wir werden wohl auch dieses Jahr nicht nach Indien reisen 
können. Der kommerzielle internationale Reiseverkehr nach Indien ist untersagt und touristische Einreisen 
bis auf weiteres verboten. Unsere Visa sind ebenso bis auf weiteres suspendiert worden. Wir hoffen nun 
auf das neue Jahr.
So bleibt uns, wie immer, nur Euch Allen Danke zu sagen für die großzügige Unterstützung auch in 
diesen schwierigen Zeiten und hoffen, dass Ihr uns auch weiterhin treu bleibt. 

Wir wünschen Euch ein baldiges Ende dieser Epidemie und noch einen goldenen Herbst!

Seid Alle herzlich gegrüßt!

                                                       Für den Vorstand des Hamsa Seva e.V.
                                                                     Ingrid Oesterle (1. Vorsitzende)
                                                                     Wolfgang Oesterle (2. Vorsitzender)


