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    Weihnachtsbrief 2022 
 

Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Sponsoren und Spender, 
 

Das Jahr 2022 neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Es ist Zeit eine kurze Bilanz zu ziehen. 
Endlich konnten wir Anfang November wieder einmal nach Indien reisen und unsere Kinder vor Ort 

treffen. Es war wie immer ein großartiger Empfang und die Kinder hatten viele Bilder gemalt und Dinge 
gebastelt. Wir konnten gar nicht alles mitnehmen und verschicken ist leider auch schwierig. Vieles haben 

wir deshalb auf unsere Homepage gestellt: www.hamsa-seva.de. 
Die Nachhilfeschule hat sich gut entwickelt und ist zu einem kleinen Ort der Menschlichkeit geworden. 

Auch viele Kinder und Alte aus dem Dorf bekommen dort das Notwendigste zum Überleben und auch die 
notwendigen Medikamente. Über 100 Schüler und Studenten kommen zu verschiedenen Zeiten in die 

Nachhilfeschule. Auffällig war auch, dass inzwischen viele von Ihnen gut englisch sprechen, so dass Sie 
auch mit uns direkt kommunizieren konnten. Das hat uns wieder sehr motiviert, auch in diesen Zeiten 

weiter zu machen. An dieser Stelle wollen wir auch ein großes Dankeschön an Jagannath, seine Familie 
und allen Helfern aussprechen. Sie machen eine fantastische Arbeit vor Ort.  

Von Corona merkt man kaum noch etwas, aber leider ist in den letzten 2 Jahren die Armut nicht kleiner 
geworden und so ist unsere Unterstützung wichtiger denn je! 

Die Weltensituation hat sich ja im abgelaufenen Jahr auch bei uns verschlechtert und so wird es natürlich 
immer schwieriger für uns die notwendigen Spenden aufzubringen. Dazu kommt noch, dass in Indien die 

Lebenshaltungskosten sich nahezu verdoppelt haben, manche Dinge auch 3-4 fach so teuer geworden 
sind. Umso mehr freut es uns, dass uns doch viele Spender treu geblieben sind. Das ist wirklich aktive 

Brüderlichkeit und Nächstenliebe, an die wir ja gerade an Weihnachten wieder erinnert werden.  
Es bleibt uns nur Euch allen herzlich Danke zu sagen für die großzügige Unterstützung auch in diesem 

schwierigen Jahr und wir hoffen, dass Ihr uns auch weiterhin die Treue haltet. Die Kalender 2023 sind 
verschickt und sollen ein kleines Zeichen unserer großen Dankbarkeit sein. 

 

 
 

Zusammen mit unseren Kindern in der Nachhilfeschule wünschen wir Euch Allen ein lichterfülltes 
Weihnachtsfest und ein friedvolles und verbindendes Neues Jahr! 

 
                                                       Für den gesamten Vorstand des Hamsa Seva e.V. 

 
                                                                     Wolfgang Oesterle (2. Vorsitzender) 

http://www.hamsa-seva.de/

