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Liebe Paten*innen, liebe Spender*innen,

drei Monate sind vergangen seit unserem letzten Newsletter

und die Situation in Ambikapur hat sich noch nicht grundlegend

geändert. Die Schulen sind nach wie vor geschlossen – als neues

Eröffnungsdatum wurde Mitte März benannt, aber das kann sich auch 

nochmal nach hinten verschieben.

So beschränken sich unsere Leistungen nach wie vor auf Lebensmittel-

ausgaben, Nähunterricht mit Abstand und Maske und Tanzunterricht 

auf dem Hof der Musikschule, ebenfalls mit genügend Abstand.

Musikunterricht mit Singen war uns dann doch auch außerhalb der Schule 

zu riskant.

Vor Corona 



Coachingunterricht ist unter den derzeitigen Bedingungen ebenfalls nicht

möglich. Ausnahme ist das dreimonatige Coaching für die Prüflinge, die 

dieses Jahr an der Universität in Faridpur aufgenommen werden wollen. 

Da ist Rakip – eines „ unserer“ ersten Kinder – mit dabei. Wir freuen uns 

sehr, dass wir ihm dieses Coaching finanzieren können und wünschen ihm 

viel Glück bei der Prüfung im April.

Wir warten also die weitere Entwicklung in Bangladesch ab. Auch dort

haben die Impfungen begonnen, verwendet wird ein Impfstoff eines 

europäischen Pharmakonzerns, der in Indien produziert wird, sowie 

Impfstoff aus China. Indien und Südafrika haben eine Initiative gestartet,

die den Umgang mit den Patentrechten an den bisher existierenden 

Impfstoffen neu regeln soll.Die bisherige Regelung sichert den 

Pharmakonzernen aus Europa, England, USA und China die Vermarktung

der von ihnen - mit massiver Staatshilfe – entwickelten Corona-Impfstoffe.

Die Konzerne besitzen aber zu wenige Produktionskapazitäten. Dies

führt dazu, das der zu knappe Impfstoff vorwiegend zuerst an den globalen

Norden mit ausreichender Kaufkraft geht, während der globale Süden 

weit weniger Impfstoff bekommt. Auch wenn die reicheren Staaten 

finanzielle Mittel für den Kauf von Impfstoffen für die ärmeren Staaten 

bereitstellen,haben sie sich den größten Teil der derzeit produzierten 

Impfstoffe gesichert. Indien will deshalb in seinen vorhandenen 

Produktionsstätten selbst Impfstoffe produzieren und benötigt die 

Genehmigung der großen europäischen und amerikanischen 

Pharmakonzerne dazu, da diese die Patentrechte an den Impfstoffen 

besitzen. China wiederum scheint den chinesischen Impfstoff geschickt für

außenpolitische Ziele ein zu setzen.

Noch etwas Erfreuliches – unsere neue Webseite ist fertig: 

www.schools-in-ambikapur.com

Dort findet ihr auch weitere, ausführlichere Texte. Deshalb halten wir 

diesen Newsletter auch kurz.

Euch alles Gute.

Euer Schools In Ambikapur Team

Guido, Diana, Katrin, Jan, Franzi, Sandra, Klaus, Zosch


