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Dieses Jahr konnten wir im November das erste Mal nach 2 Jahren Corona wieder nach Indien reisen. Es 
gab zwar immer noch offizielle Einreiseauflagen, aber in Indien im alltäglichen Leben war nicht mehr viel 
zu spüren. Andere Probleme haben inzwischen die Corona-Einschränkungen und Auswirkungen 
verdrängt. Über Corona wird kaum noch gesprochen, obwohl in dieser Zeit viele Menschen gestorben 
sind. 
An unserer Nachhilfeschule wurden wir freudig empfangen und haben festgestellt, dass die Schule die 
Coronazeit gut überstanden hat. Mit unserer und Ihrer Unterstützung konnten wir die Nachhilfeschule gut 
mit Medikamenten und Essen versorgen. Auch wurden viele Schüler in der Nachhilfeschule beherbergt, 
wenn sie wegen Corona nicht mehr zurück nach Hause konnten.
Auch verteilt die Nachhilfeschule immer noch Essen an die Menschen im Ort, sowohl gekochtes Essen als 
auch Zutaten. Die Situation für die Armen ist leider durch Corona noch schlechter geworden. So helfen 
wir soweit wir können. Dazu haben wir der Nachhilfeschule einen großen Gaskocher mit entsprechendem 
Geschirr gekauft, um die großen Mengen an Essen zu bewältigen. Die Schüler helfen kräftig mit und so 
entstand eine richtig schöne Gemeinschaft vor Ort und alle können leben!

Natürlich werden jetzt auch wieder alle Feste gefeiert und die Patenkinder kommen auch wieder 
regelmäßig dazu. Erschreckt haben uns die ungeheuren Preissteigerungen für Lebensmittel, Gas, Benzin, 
nahezu in allen Bereichen. Das waren teilweise die doppelten Preise wie vor Corona und macht das Leben 
vor Ort, vor allem bei den Armen nicht einfacher.
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Die Patenkinder haben sich toll entwickelt und sind reifer geworden, mit einigen konnten wir uns zum 
ersten Mal direkt in Englisch unterhalten. Unser Patenkind hat sogar für uns in Hindi übersetzt. Das war 
schon beeindruckend und hat wieder einmal für alle Mühen entlohnt. Natürlich haben schon viele 
Patenkinder die Schule beendet und haben einen Beruf erlernt oder studiert. Einige sind auch schon 
frühzeitig verheiratet worden. Dann endet unsere Unterstützung, da sie dann auf eigenen Beinen stehen 
können. Nach Absprache mit den Sponsoreltern, wird dann das Geld für einen kostenlosen 
Nachhilfeschulplatz verwendet.

Natürlich hatten die Schüler wieder ein großes Fest für uns vorbereitet mit vielen Darbietungen und 
Geschenken als Gedicht oder Bilder gemalt. Leider konnten wir die ganze Vielfalt gar nicht mit nach 
Hause nehmen. Ich werde versuchen noch einige Dinge als Bild auf die Homepage zu stellen.




