
Auroville November 2021

Liebe FreundInnen und SpenderInnen,

Welch ein Jahr!
Immer noch ist unser Leben und unsere Arbeit durch COVID-19 beeinflusst. Indien war in den 
Schlagzeilen, als im Frühjahr die zweite Welle der Pandemie nach über einem Jahr heftig und nicht mehr 
erwartet zuschlug und keine adäquaten Vorkehrungen und getroffen waren. Die meisten Familien wohnen 
auf engem Raum zusammen und Abstandhalten ist kaum möglich. Viele Menschen ließen sich nicht 
testen, um nicht stigmatisiert zu werden, und so sind die tatsächlichen Zahlen noch wesentlich höher 
als die offiziellen. In den umliegenden Dörfern waren ganze Familien von starkem Fieber und anderen 
Symptomen betroffen, auch einige unserer Kinder und MitarbeiterInnen und deren Familien waren sehr 
krank. Die Krankenhäuser waren überlastet, und es gab nicht genügend Betten auf den Intensivstationen. 
Es war besonders traurig, unsere Kinder und Jugendlichen Ende April dieses Jahres – dreizehn Monate 
nach dem letztjährigen Lockdown – wieder nach Hause schicken zu müssen, vor allem weil einige von 
ihnen gerade wieder aufgeholt hatten.

Im Mai waren für drei Wochen sogar die Lebensmittelgeschäfte geschlossen und nur die Auslieferung 
war erlaubt. Bei Deepam konnten wir Trockenware direkt beim Großhändler und Gemüse und Obst von 
Aurovilles Bauernhöfen bestellen und vielen unserer Familien gesunde Lebensmittel bringen, was sehr 
geschätzt wurde. Seit Juni gab es dann nur noch vereinzelt Corona-Kranke, und schrittweise konnten viele 
unserer Kinder wieder zu ihren notwendigen Therapiestunden kommen; ganz besonders kümmern wir 
uns auch um ihre Gesundheitsfürsorge.
Von März 2020 bis November 2021 waren alle Schulen geschlossen und unser Schulbus mit 30 Sitzen 
durfte nicht auf die Straße. Der Kleinbus war sehr hilfreich, um Essen auszuliefern und Kinder zu Deepam 
und Jugendliche zur Farm zu bringen und abzuholen, doch die Logistik war schwierig und ständige 
Anpassungen waren notwendig. Nun freuen wir uns darüber, endlich wieder alle mit unserem Schulbus 
abholen zu dürfen.



Unser Team war vorbildlich und hat die Zeit, in der weniger Kinder anwesend waren, für regelmäßige 
interne Fortbildungen und Instandhaltungsarbeiten genutzt. Der Gemüsegarten wurde gemulcht und 
gegen die gefräßigen Hühner des Nachbarn eingezäunt sowie Tröpfchenbewässerung installiert. In einem 
der Räume haben unsere MitarbeiterInnen eine Kuschelecke kreiert, die Kinder zum Entspannen einlädt. 
Während wir unsere therapeutische Arbeit mit den kleineren Kindern wiederholt einstellen mussten, 
konnten wir uns mehr als sonst um die Älteren kümmern.

Die Farmarbeit ist beliebt
Leo berichtet: „Während Schulen geschlossen blieben, war Arbeit im Freien 
erlaubt und so hat es sich entwickelt, dass im August 2020 zuerst zwei unserer 
Großen mit der Farmarbeit begonnen haben und inzwischen 15 regelmäßig 
teilnehmen und regelrecht aufblühen. Dabei hat sich eine wunderbare 
Kollaboration zwischen Deepam und der Auro-Orchard Farm ergeben und 
unsere Jugendlichen werden von den regulären MitarbeiterInnen dort geschätzt 
und gut aufgenommen. In der Natur zu sein, ist aus sich heraus heilsam, und 
durch die verschiedenen Tätigkeiten auf der Farm erwerben unsere HelferInnen 
wertvolle lebenspraktische Fähigkeiten. Sie übernehmen graduell mehr 
Verantwortung, zeigen Eigeninitiative, und ihr Selbstbewusstsein ist sichtlich 
gewachsen.

Suresh, der gehörlos und bereits 30 Jahre alt ist, war Deepam entwachsen und ziemlich verloren, da sein 
Elternhaus ihm wenig Rückhalt bietet. Ihm gefällt es auf der Farm, wo er nun an sechs Tagen morgens mithilft 
und sich gut in das Team integriert hat. Als Dankeschön bekommt er Obst und Gemüse mit nach Hause. 
Wir hoffen, dass Suresh sich weiterhin bewährt und ihm in Zukunft eventuell ein Arbeitsplatz auf der Farm 
angeboten wird.“

Handwerkliches Training
Bei Deepam legen wir Wert darauf, dass unsere Kinder früh – ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend 
– handwerkliche Kenntnisse erlernen. In unserem Handwerksraum bieten wir Nähen, Holzarbeiten, 
diverse Bastelarbeiten und Kerzengießen an. Einzelne helfen auch beim Essen zubereiten in der Küche mit.

Leela, ist Ergotherapeutin und hat auch eine 
Schneiderlehre absolviert. Sie kommt 3-mal pro 
Woche zu uns und erzählt: „Die Mädels gehen 
verschiedenen Arbeiten nach. Dharani fertigte 
beispielsweise ein Kleidungsstück für ihre Nichte an, 
während Hema ein Punjabi-Oberteil ausbesserte. 
Dann kam ein dringender Auftrag von Deepam 
rein, und wir haben 40 neue Kissenbezüge genäht, 
wofür mir Hema beim Zuschneiden des Materials 
half; beim Nähen waren alle dabei. Die Auswahl 
des Materials, das Maßnehmen, das Zuschneiden 
und zu verstehen, wie ein Abnäher angebracht wird, 
sind herausfordernde Aufgaben, aber wir meistern 
sie zusammen.
Meine Mädels verstehen oft besser als ich, wie die Nähmaschinen funktionieren. Als der eingebaute Mechanismus 
ausfiel, haben sie herausgefunden, dass sich die Spule mit Faden füllt, wenn sie einen Schraubenzieher durch 



das Loch der Spule stecken und ihn an das sich drehende Rad halten. Meine Lehrlinge haben Kuscheltiere, 
Einkaufstaschen, Kleidungsstücke und einiges mehr angefertigt. Mir ist bewusst, wie viel Konzentration, 
Achtsamkeit fürs Detail, feinmotorisches Geschick, Koordination und Ausdauer  notwendig sind, um derartige 
Arbeiten auszuführen. Ich bin wirklich stolz auf diese Mädchen, die sich wegen ihrer Einschränkungen extra 
anstrengen müssen.“

Nandini bekommt ein sicheres Zuhause
Kaum zu glauben, dass Nandini schon 18 Jahre alt ist. Das erste Mal wurde sie als neun Monate altes Baby 
zu uns gebracht. Ihr Start ins Leben war nicht einfach: Ihre Mutter beging einen Selbstmordversuch, als sie 
mit Nandini schwanger war. Während ihre Mutter wegen massiver Verbrennungen auf der Intensivstation 
versorgt wurde, kam das Baby in einen Inkubator und wurde künstlich ernährt. Bei Nandini wurde 
Mikrozephalie (geringer Kopfumfang und zu kleines Gehirn) diagnostiziert und sie muss Medikamente 
gegen Epilepsie einnehmen. Zu ihrer verlangsamten Entwicklung kam die schwierige familiäre Situation 
hinzu; ihr Vater war dem Alkohol verfallen und zu Hause oft gewalttätig. „Traurig aber wahr“ hat sich 
die Familiensituation erst deutlich entspannt, als Nandinis Vater vor einigen Jahren Selbstmord beging. 
Seither kann ihre Mutter regelmäßig als Putzhilfe arbeiten gehen.
Deepam hat Nandini und ihre Familie immer wieder unterstützt. Als Nandini in die Pubertät kam, fanden 
wir es besonders unsicher, dass sie den Straßenrand als Klo benutzte, was hier leider immer noch üblich 
ist. Wir haben eine Toilette finanziert, die ihr Vater, selbst Maurer von Beruf, gebaut hat. Sein Bauwerk fiel 
im ersten heftigen Monsunregen in sich zusammen (zum Glück hat die Familie es geschafft, diese Toilette 
später wieder aufzubauen).

Letztes Jahr bat Nandinis Mutter um Hilfe zum Bau eines soliden 
Heims gebeten, da das Dach ihrer armseligen Behausung undicht war. 
Wir haben etappenweise einen Teil des neuen Hause mitfinanziert, 
das hoffentlich bald fertig sein wird. Leider hat die Pandemie die 
Arbeiten verzögert, und das Dach ist noch nicht drauf, während der 
Wintermonsun bereits recht aktiv ist.

Trotz ihres schweren Schicksals ist Nandini ein Sonnenschein. Sie 
wird von allen gemocht und strengt sich sehr an, neue Fähigkeiten 
zu erlernen. Bei Deepam fühlt sich Nandini sicher und kann ihre 
Freundinnen treffen. Auf der Farm kann sie inzwischen nicht nur 
eine Schubkarre handhaben, ein Beet mulchen, und verschiedenste 
Werkzeuge benutzen, sondern kommuniziert auch mehr und ist 
selbstbewusster geworden.

Unser Lichterfest fällt mitten in die Monsunzeit      
Die Regenzeit – in der Regel von Mitte Oktober bis Ende Dezember – ist wichtig um den Grundwasserspiegel 
aufzufüllen, besonders weil es übers Jahr hinweg sehr wenig Niederschlag gibt und die langanhaltenden 
Sommermonate überbrückt werden müssen. In den vergangenen Jahren ist der Monsun eher schlecht 
ausgefallen, dafür in diesem Jahr bereits in den ersten Wochen  überdurchschnittlich, so dass es kaum 
ein trockenes Haus gibt und viele Menschen in ganz Südindien von Überschwemmungen betroffen 
sind und sogar ihr Zuhause verlassen mussten. Wer nie einen Monsun erlebt hat, kann sich kaum 
vorstellen wie die extreme Luftfeuchtigkeit alles durchdringt: Die Kleidung und das Bettzeug „muffeln“, 
Dinge verschimmeln, Holz quillt dermaßen auf, dass Türen und Fenster nicht mehr schließen 
und elektronische Geräte geben den Geist auf. In unserem Bezirk wurde bereits mehrmals, aus 
Sicherheitsgründen, angeordnet die Schulen zu schließen und unser Schulbus stand leider schon wieder 
einige Tage in der Garage.



Ein Höhepunkt des Jahres ist unser Lichterfest bei Deepam, das sich Karthigai Deepam nennt und 
immer in die Regenzeit fällt, was die Vorbereitungen meist deutlich erschwert und bis zum letzten 

Moment spannend macht. Dieses Fest wird grundsätzlich bei Vollmond gefeiert und hat eine 
jahrtausendealte Tradition. Drei Nächte lang werden in jedem Haus kleine Öllämpchen angezündet. 
Karthigai Deepam wird nur in Tamil Nadu gefeiert, während das Lichterfest Diwali oder Deepawali 
einen Monat früher in ganz Indien mit teils unterschiedlichen Bräuchen begangen wird. Deepam bedeutet 
Licht und wir feiern unseren symbolischen Namen, den wir gewählt haben, weil wir mit unserer Arbeit 
Licht in das Leben unserer „besonderen” Kinder und ihrer Familien bringen möchten. Dieses Jahr fiel 
unser Lichterfest auf den 19. November und wir waren darauf vorbereitet, dass die Feier ins Wasser fallen 
wird, da es bis zum frühen Morgen unglaublich heftig geschüttet hat. Doch wie schon häufiger hat sich 
mit dem Vollmond zu diesem Anlass das Wetter geklärt. Wir konnten den Tag damit verbringen, unseren 
Garten zu schmücken, und am Ende haben 1700 Öllampen unser Herz erwärmt. Wegen der Pandemie 
konnten wir nicht so viele Leute einladen wie in anderen Jahren, aber wir hoffen, dass der strahlende 
Lichterschein in die Welt hinaus getragen wurde.

Unsere Kinder und Mitarbeiter bei Deepam möchten sich für Ihre wunderbare Unterstützung bedanken. 
Wir wünschen Ihnen ein freudiges Weihnachtsfest und viel Glück und Gesundheit für das kommende 
Jahr,

Angelika & Selvi


