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Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Sponsoren und Spender,
Schon wieder ist ein halbes Jahr fast vergangen und wir wollen euch einen kurzen Zwischenbericht geben.
Die Coronasituation in Indien hat sich zwar etwas entspannt, leider steigen die Zahlen aber seit Beginn
des Monats wieder leicht an und es ist schwer einen klaren Überblick zu erhalten. Seit April können
wieder Touristen-Visa für 30 Tage beantragt werden unter bestimmten Voraussetzungen und nur mit
aktuellem Impfzeugnis. Wir wollen versuchen Anfang November 1 Woche nach Vrindavan zu reisen,
wenn bis dahin die Einreisebestimmungen nicht wieder verschärft werden. Da in den nächsten Tagen die
Monsunzeit beginnt mit hohem Malariarisiko und das bei hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit und
im Oktober dann noch große Hitze folgt, haben wir uns für Anfang November entschieden.
Unsere Sponsorkinder haben die Coronazeit gut überstanden, auch Dank Eurer Hilfe durch Medikamente
und Essenspakete. Einige haben auch Ihre Ausbildung und Studium beendet. Darüber haben wir ja auch
schon im Tätigkeitsbericht 2021 berichtet. Dort haben wir auch schon erwähnt, dass wir keine neuen
Sponsorkinder mehr direkt unterstützen werden, sondern kostenlose Schulplätze anbieten wollen. Viele
Bilder von den Sponsor und Schulkindern findet Ihr auch auf unserer Homepage: www.hamsa-seva.de.
Unsere Nachhilfschule ist auch gut durch die Coronazeit gekommen und arbeitet momentan wieder ohne
Beschränkungen. Es sind über 100 Schüler und Studenten, die zu verschiedenen Zeiten und in
verschiedenen Klassen den Nachhilfeunterricht besuchen. Auch werden wieder alle Feste gefeiert, was
uns ein großes Anliegen ist, damit die alte und wertvolle Tradition Indiens nicht verloren geht mit dem
immer stärkeren Einziehen des westlichen Materialismus.
Allgemein ist aber die Armut auf den Dörfern größer geworden und so versorgen wir an der
Nachhilfeschule auch immer mehr Kinder und alte Menschen mit Nahrung, besonders an den Festen.
Unser Lehrer Jagannath und seine Frau mit Kind leisten großartiges vor Ort und sind die Seele der
Nachhilfeschule. Wir sind froh, dass wir so zuverlässige Helfer haben.
So sind wir dankbar, dass eure Spenden es uns ermöglichen auch in dieser unsicheren Zeit zu helfen und
die Nachhilfeschule als kleines Juwel vor Ort zu erhalten. Die Alten und Kinder sind Euch unendlich
dankbar.
Wir sind uns bewusst, dass sich die Situation auch bei uns entscheidend verändert hat. An vielen Stellen
ist große Not entstanden und Geld fehlt inzwischen an allen Enden. Umso mehr sind wir Euch sehr
dankbar, dass Ihr uns auch in diesen schwierigen Zeiten nicht im Stich gelassen habt und unsere Arbeit
auch weiterhin unterstützt.
Seid Alle herzlich gegrüßt!
Für den Vorstand des Hamsa Seva e.V.
Ingrid Oesterle (1. Vorsitzende)
Wolfgang Oesterle (2. Vorsitzender)
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