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Auch auf das Jahr 2019 schauen wir mit großer Dankbarkeit zurück, viele Spender haben uns wieder
ermöglicht unsere so erfolgreiche Arbeit in Vrindavan und Govardhan fortzuführen.
Unsere kleine Nachhilfeschule in Govardhan läuft dank unseres Lehrers und Leiters Jagannath Mandal
sehr gut. In verschiedenen Gruppen von den Kleinen bis zu den Studenten unterrichtet er über den Tag
verteilt bis in die Abendstunden. Wir können inzwischen leider gar nicht mehr alle Angefragten
aufnehmen. Es schein so, dass wir da wirklich eine große Lücke entdeckt haben, die vielen Kindern hilft,
auf eine höhere Schule zu gehen und damit der Armut zu entkommen.
Dieses Jahr konnten wir ganz viel Schulmaterial mitnehmen und Dank einer großzügigen Spende vor Ort
200 Schulhefte, Schreibstifte und andere Schulutensilien kaufen.

Auch konnten wir mit dieser Spende 5 Fahrräder anschaffen, damit Kinder, die teilweise über 10 km zu
Fuß kommen, es leichter haben, vor allem in der Hitzezeit!
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Während unseres letzten Aufenthaltes vor Ort Anfang Dezember 2019 haben unsere Nachhilfeschüler
wieder ein beindruckendes Schulfest gefeiert mit vielen Darbietungen, Tänzen und Essen für Alle. Es
herrscht immer große Freude, wenn wir vor Ort sind und es ist einfach schön zu sehen, dass immer mehr
Kinder in der Lage sind, sich mit uns in Englisch zu unterhalten. Schon das ist ein großer Erfolg unserer
Nachhilfeschule.

Weiter Bilder und Filme sind auf unserer Homepage: www.hamsa-seva.de zu sehen.
Gleichzeitig läuft natürlich die Unterstützung in Vrindavan für die Patenkinder der letzten Jahre weiter!

Sie kommen nun inzwischen alle auch nach Govardhan zum Nachhilfeunterricht. Es sind nun schon viele
im Studium, das wir Ihnen auch über Hamsa Seva e.V. ermöglichen. Es werden in den nächsten 2 Jahren
noch einige für ein Studium anstehen. So gibt es noch vieles zu tun!
Es gibt auch welche, die nach Ende der Schulzeit eine Lehre beginnen und dafür teilweise auch wegziehen
müssen. Dann endet für uns die Unterstützung, da sie ab dann auf eigenen Beinen stehen können.
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Wir werden langfristig das direkte Sponsern von Kindern zurückfahren und dafür dann kostenlose
Nachhilfeschulplätze den freigewordenen Sponsoreltern anbieten. Das erleichtert uns die Aufgabe sehr für
die Zukunft und bündelt die Kräfte in der Nachhilfeschule.
Immer noch sind die Feste ein fester Bestandteil an unserer Nachhilfeschule. Das sind sowohl traditionell
Indische als auch Spirituelle Feste. Dazu kommen auch immer mehr Menschen aus dem Ort Govardhan
und das hilft uns die Nachhilfeschule immer stärker auch im Ort zu verankern.

Ein ganz großes Ereignis während unseres Besuches vor Ort war am 11. Dezember die Hochzeit unseres
Lehrers Jagannath mit Priti seiner Frau auf traditionell indische Art. Es war ein berauschendes Fest mit
dem halben Ort und vielen Schülern. Damit bekommt die Schule weitere Verstärkung, denn Priti hat auch
das Lehrerstudium absolviert und kann Mathematik und Physik unterrichten.
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