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Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Sponsoren und Spender,

Nachdem wir gerade wieder zurück sind aus Indien nach über 2 Jahren Corona bedingter Pause, wollen 
wir Euch an dieser Stelle noch frisch von unseren aktuellen Eindrücken berichten.

Corona ist in Indien kein großes Thema mehr, außer beim Einchecken am Flughafen in Frankfurt, wo wir 
unser Impfzeugnis vorlegen mussten. In der Region Uttar Pradesh wo unsere Nachhilfeschule steht, merkt 
man kaum noch etwas von Corona, man sieht auch keine Masken oder sonstige Vorsichtsmaßnahmen 
mehr. Was aber auffällt ist, dass die Armut unter den Menschen im Umfeld unserer Nachhilfeschule noch 
größer geworden ist. Es kommen immer mehr Arme zum Essen in unsere Nachhilfeschule, besonders 
auch an den Festen. Auch unsere Schüler und Studenten brauchen immer mehr Unterstützung, weshalb 
wir uns entschlossen haben, die Essensversorgung nochmals stärker zu fördern.

Empfangen wurden wir mit großer Freude von unserem Lehrer mit Frau und Kind und vielen Schülern an 
unserer Nachhilfeschule. Die Schule hat die Coronazeit gut überstanden und ist in einem sehr guten 
Zustand. Dies ist für indische Verhältnisse schon etwas Außergewöhnliches. Es wird dadurch erleichtert, 
dass viel Schüler und Studenten die Schule als ihre 2.Heimat angenommen haben, wo sie außer Unterricht 
auch Essen und in schwierigen Fällen auch Übernachtungsmöglichkeiten haben. Sie helfen auch mit beim 
Kochen und beim Putzen der Nachhilfeschule. Jagannath und seine Frau leisten dort wirklich großartiges. 
Unsere Nachhilfeschule ist zu einem kleinen Juwel der Menschlichkeit geworden in der Kleinstadt 
Goverdhan. Darauf können wir und natürlich ganz besonders Ihr als unserer Spender und Unterstützer ein 
kleinwenig stolz sein und es gibt uns Mut in diesen schwierige Zeiten weiterzumachen.
Die Schüler haben viele Dinge für uns vorbereitet und aufgeführt. Das Dach unserer Nachhilfeschule war 
so zu einem großen Theater geworden, es hat uns wieder tief beeindruckt. Was uns besonders gefreut hat, 
dass inzwischen doch einige Schüler sich gut mit uns in Englisch unterhalten konnten, ganz besonders 
auch unser Sponsorkind Hemalata, die sogar für uns in Hindi übersetzt hat. Englisch ist in Indien ganz 
wichtig, da dies die Türen zur Weiterbildung und zum Studium öffnet und damit die Möglichkeit bietet 
der Armut zu entkommen.
Viele aktuelle Bilder von den Sponsor- und Schulkindern und auch kleine Filme werdet ihr in den 
nächsten 1-2 Wochen auf unserer Homepage: www.hamsa-seva.de finden.

Wir sind so dankbar, das wir wieder sehen konnten, was Eure Spenden vor Ort Gutes bewirken konnten 
und gleichzeitig kam uns auch ganz viel Dankbarkeit von den Schülern und Armen entgegen. 
Leider ist ja die allgemeine Situation nach Corona bei uns nicht besser geworden. Durch Krieg und 
Energiekrise ist viel Not auch bei uns entstanden. Umso mehr freuen wir uns und sind Euch sehr dankbar 
dafür, dass Ihr uns auch in diesen unsicheren Zeiten nicht vergessen habt und uns auch weiterhin 
unterstützt

Seid Alle herzlich gegrüßt!

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


