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UND EIN GUTES, GESUNDES NEUES JAHR!
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Liebe Freunde und Freundinnen des Aum Pranava
Ashrams,
Wir hoffen, dass dieser Brief euch alle bei guter Gesundheit
und in Frieden erreicht.
Wenn ich an die Vorweihnachtszeit des letzten Jahres
denke, sehe ich die Kinder vor mir, die den
Weihnachtsferien und der bevorstehenden, einwöchigen
Reise nach Puttaparthi schon entgegenfieberten. Sie
widmeten dem Pläne-Schmieden für den Aufenthalt in
Puttaparthi mehr Zeit als ihren bevorstehenden Semester
Prüfungen😉 . Die heurige Weihnachtsfeier wird aufgrund
der herrschenden Pandemie auch bei uns in Indien anders
sein, denn, obwohl die Corona Situation sich mit der
abnehmenden Anzahl von Neu-Infizierten langsam
entspannt, wird von langen Reisen nach wie vor abgeraten.
Somit entfällt die alljährliche Reise nach Puttaparthi. An den
bevorstehenden (online) Semsterprüfungen und unserer
einfachen, andächtigen Weihnachtsfeier ändert sich jedoch
nichts. Wir werden wie immer viele Kerzen in der
Gebetshalle aufstellen und die Weihnachtslieder werden
auch dieses Jahr bestimmt wieder ihre unverwechselbare
Weihnachtsstimmung im Kerzenlicht verbreiten. In
Anbetracht der Umstände sind wir dankbar, dass wir
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Weihnachten mit den Kindern, den älteren Menschen und
den MitarbeiterInnen miteinander feiern können.
Am Ende dieses Briefes habe ich zur Aufhellung der
momentan kritischen Stimmung viele farbenfrohe Fotos
eingearbeitet. Der Weihnachtsbrief wird auch auf unserer
Webseite im Blog-Menü nachzulesen sein, von wo man ihn
mit Freunden und Familienmitgliedern teilen kann.
Wir haben in den letzten neun Monaten den Ashram kaum
verlassen. Die Schulen und Colleges sind noch
geschlossen, aber das Leben in den Städten und Dörfern
kehrt - wenn auch mit unvermeidlicher Maske und Distanz
- langsam wieder zurück.
Diese Zeit hat deutlich tiefe soziale Auswirkungen
hinterlassen, die man jetzt schon klar erkennen kann,
obwohl das Ende der Krise noch gar nicht absehbar ist. Die
Kinderheime in ganz Indien haben diese Änderungen
schwer zu spüren bekommen. Mehr als 60% der Kinder
wurden auf Anraten der Regierung und den KinderheimVerantwortlichen gemeinsam "nach Hause" geschickt,
obwohl viele Familien/Verwandte nach wie vor in großer
Armut und unter schwierigen Bedingungen leben. Die Panik
und Verwirrung zu Beginn der Krise war wohl dafür
verantwortlich. Jetzt, wo sich der Staub dieses Virenaumpranavashram@gmail.com
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Wirbelsturmes langsam setzt, munkelt man von
Schließungen von vielen Kinderheimen. Doch wie immer ist
es vernünftiger, die Zeit abzuwarten, wo klare Daten bekannt
gegeben werden können. Wir alle im Aum Pranava Ashram
Kinderheim sind zutiefst dankbar, dass wir bis jetzt von
diesen Maßnahmen nicht betroffen sind.
Der Online-Unterricht ist fast schon zur Norm geworden.
Smart TVs, Laptops, Computers, und Smartphones ersetzen
die LehrerInnen im Klassenunterricht, doch obwohl die
Kinder sich an die Bildschirme gewöhnen und so manche
Youtube Lehrer zu persönlichen Schüler-Lieblingen ernannt
wurden, können digitale Bildschirme und WhatsApp den
Unterricht der LehrerInnen und die sozialen Kontakte im
Klassenzimmer nicht ersetzen. Wir versuchen unser Bestes,
den schulischen Standard beizubehalten; die Kinder freuen
sich jedoch trotz allem auf die Zeit, wo sie wieder in die
Schule gehen, und ihre Freunde und Lehrer sehen können.
Vielleicht ist dies einer ihrer sehnsüchtigsten Wünsche für
das kommende Jahr.
Unsere älteren Ashram-Mitglieder (25 an der Zahl) haben
die Zeit bis jetzt relativ gut überstanden. Die alltäglichen
Krankheitssymptome wie Diabetes, Nierenschwäche, hoher
Blutdruck, Gelenksschmerzen, usw. halten unsere
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ausgebildeten Krankenschwestern auf Trab, aber sie sind
überschaubar und halten sich dank der guten
Medikamenten-Einstellung und den natürlichen/alternativen
Behandlungsformen in Grenzen. Es kommt vor, dass ein
alter Mensch von Erinnerungen aus seinem Leben
übermannt, in eine Art Desorientierung oder Depression
verfällt, und den Weg aus diesem entfremdenden Gefühl
des Nicht-hierher-Gehörens nicht herausfindet. Liebe,
Fürsorge, Aufmerksamkeit und freundliche, wärmende Worte
geleiten eine solche Situation meistens in eine allgemein
friedliche Lösung. In selteneren Fällen ist eine ärztliche
Behandlung unumgänglich.
Wir haben unsere Sozial-Hilfsprojekte für mehr als 50
notleidende/kranke/alte/unruhige Menschen, trotz der
mobilen Einschränkungen, aufrechterhalten können.
Abgesehen von den fehlenden Gästen und Volontären, die
den Ashram 'vor Corona' besucht und belebt haben, ist
unser Heim nach wie vor ein emsiger Ort, der zur Zeit
etwas ruhiger geworden ist. Wir hoffen und beten, dass
diese Zeit mit all ihren Nachrichten, die oft die Haare zum
Sträuben und die Stirnen zum Runzeln bringen, so bald wie
möglich über uns hinweg ziehen darf.

aumpranavashram@gmail.com
www.aumpranavashram.org

5/9

A UM P RANAVA A SHRAM

Unser einziger Weihnachtswunsch ist, dass alle in
Gesundheit, Sicherheit, Frieden und Zufriedenheit mit allem,
was das Leben uns bringt, leben können. Lasst uns die
grundlegenden menschlichen Werte der Wahrheit, des
Friedens und der Liebe leben und schützen.
Wir alle danken Euch sehr herzlich für die fortwährende
Unterstützung für die Kinder und die Sozialprojekte des
Aum Pranava Ashrams und wünschen Euch und Euren
Familien und Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein Gutes, Gesundes Neues Jahr!
Traude und Visvanathan
Kinder und Ältere Menschen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Hunde und Kühe, … :)
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Bei dem jungen Mann im weissen Hemd in der rechten unteren Ecke der Collage handelt es sich um
Sathish, der mittlerweile zum 'Associate Engineer' bei Royal Enfield in Chennai befördert wurde. Wir
gratulieren ihm sehr herzlich zu diesem ausserordentlichen Erfolg! (Seine Geschichte kann im Newsletter
vom Juli 2019, Seite 9, nachgelesen werden. Hier ist der Link zu dieser Geschichte)
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