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    Weihnachtsbrief 2021 
 

 

Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Sponsoren und Spender, 

 

Das Jahr 2021 geht schon wieder dem Ende entgegen und die Coronasituation in Indien hat sich nicht 

wirklich entspannt. Nachdem im März die Regierung bekannt gab, dass die Situation sich stark verbessert 

habe und nun ein indischer Impfstoff zur Verfügung stehe, sind die Menschen wohl recht arglos mit dem 

Virus umgegangen. Daraufhin sind Ende April / Anfang Mai die Infektionszahlen wieder extrem in die 

Höhe geschnellt. Es kamen erschreckende Bilder von unserem Lehrer Jagannath, ich hatte euch ja bereits 

im Newsletter 03 genauer darüber berichtet. Das Virus kam dann so richtig in den Slums an. Allerdings 

war das für die Menschen in den Slums keine wirkliche Bedrohung, da die meisten dort an Hunger 

sterben, weil viele Wanderarbeiter noch immer keine Arbeit haben. 

Was folgte waren Lockdowns, die immer wieder gelockert und dann wieder verschärft wurden. Das 

Ganze war ziemlich unübersichtlich und uneinheitlich. So musste dann doch auch unsere Nachhilfeschule 

bis zum 15.September schließen. Unser Lehrer Jagannath hat versucht die Schüler und Sponsorkinder 

einzeln zu betreuen, soweit dies trotz Beschränkungen möglich war. Erst Anfang Oktober konnten die 

Sponsorkinder und Schüler das erste Mal wieder alle gemeinsam zur Nachhilfeschule kommen. Leider hat 

das Virus dann auch unseren Ort Govardhan erreicht. Einige Schüler konnten dann nicht mehr nach Hause 

und so haben Sie dann für eine gewisse Zeit in der Schule geschlafen. Auch hat sich die 

Versorgungssituation in der Umgebung der Schule sehr verschlechtert, so dass wir dann zusammen mit 

Jagannath beschlossen haben, die Schüler und Eltern sowie betroffene Nachbarn der Schule mit den 

notwendigsten Lebensmittel und Medikamenten zu versorgen. Viele Feste wurden gefeiert und dazu auch 

immer Essen ausgegeben. Auch unsere Schulfahrräder sind immer sehr gefragt und wir konnten sogar 

noch einige dazukaufen. Das gelang uns nur dadurch, dass wir das dringend notwendige Geld per 

Überweisung nach Indien transferiert haben. Es kamen viele Bilder zu uns mit Dankesschreiben der 

Kinder. Das hat uns Mut gemacht in dieser schwierigen Situation, da eine Reise nach Indien für uns auch 

dieses Jahr leider nicht möglich war. Unsere Touristen Visa wurden sogar ab Oktober ausgesetzt. Bis 

heute sind laut offiziellen Angaben der indischen Botschaft nur Geschäftsreisen möglich. So hoffen wir 

wieder auf das nächste Jahr und auf Lockerungen der Einreisebestimmungen bis Mitte nächsten Jahres. 

Trotzdem sind wir dankbar, dass doch alles noch so gut verlaufen ist an unserem Ort und in unserer 

Nachhilfeschule, Jagannath und seine ganze Familie gesund geblieben sind und wir Vielen in Not helfen 

konnten. Dies natürlich nur mit so treuen Unterstützern wie Euch, die uns auch in diesem Jahr nicht im 

Stich gelassen haben.  

Da bleibt uns nur Euch allen herzlich Danke zu sagen für die großzügige Unterstützung auch in diesem 

Jahr und hoffe, dass Ihr uns auch weiterhin die Treue haltet. Der Kalender soll ein kleines Zeichen unserer 

großen Dankbarkeit sein. 

Wir wünschen Euch Allen ein lichterfülltes Weihnachtsfest und ein gesundes und verbindendes Neues 

Jahr! 

 

                                                       Für den Vorstand des Hamsa Seva e.V. 

 

                                                                     Ingrid Oesterle (1. Vorsitzende) 

                                                                     Wolfgang Oesterle (2. Vorsitzender) 


