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ESSE 2020 
RÜCKBLICK

Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns in der herausfordernden Zeit des Jahres 2020 liebevoll 
unterstützt und mit uns gearbeitet haben. Es war mit Sicherheit ein Jahr voller Unwägbarkeiten, in dem 
viele unserer geplanten Aktivitäten auf Eis gelegt oder auf andere Plattformen der Kommunikation 
gelenkt wurden.

Mehr denn je ist es wichtig, sich daran zu erinnern, auf unser Herz zu hören und unser Zusammenspiel 
mit Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Mitgefühl und Respekt zu gestalten. Es ist eine Zeit, in der wir 
Herausforderungen überwinden können, indem wir vereint bleiben und uns der Aufgabe widmen, die 
Herzen der Menschen zu berühren und sie zu inspirieren, ihr Leben zu ändern und nach den 
universellen menschlichen Werten zu leben. Es gilt Kinder und Erwachsene zu inspirieren, achtsam zu 
sein und sich jedes Aspektes ihres Lebens bewusst zu sein - sowohl in ihrem Inneren als auch in ihrem 
Umfeld. Auf dieser Grundlage können sie sich der ihr Leben bestimmenden Gedanken und 
Überzeugungen bewusst werden und Entscheidungen bewusster treffen.

2020 hat uns vielleicht auch die Möglichkeit gegeben, eine entspannte Auszeit vom Alltag zu erleben 
und stattdessen unsere spirituellen Übungen zu intensivieren. Eine Zeit, in der wir Herz und Verstand in 
Einklang bringen und uns inspirieren lassen können, um die Herausforderungen zu meistern und den 
nächsten Schritt in unserem Leben und unserer Arbeit zu planen; uns bewusst zu machen, wie wir 
unsere Zeit, unsere Ressourcen, unsere Energie und unsere Bemühungen am besten nutzen können.  

Das ESSE Institut ist gerade dabei, das Jahr 2021 zu planen, und wir würden uns freuen, eure 
Wünsche oder Ideen für das kommende Jahr mit einzubeziehen. Wir würden also gerne von euch 
hören, ob ihr Wünsche, Ideen oder neue Initiativen habt, die unser gemeinsames Bemühen um eine 
wertebasierte Bildung sowie SSEMW-Projekte für die Gesellschaft als Ganzes fördern können. 

Im folgenden Rückblick auf das Jahr 2020 teilen wir einige der ESSE-Aktivitäten, die trotz der 
Herausforderungen des Covid-19 stattgefunden haben. Wenn ihr in der Lage wart, Aktivitäten vor Ort 
durchzuführen, lasst es uns bitte wissen, und wir werden es in einer späteren Mitteilung oder auf 
unserer Website aufnehmen.

Mit herzlichen Grüßen

Das ESSE-Team

Together Everybody Achieves More



Lettland 

Philosophie der Sathya Sai Erziehung 
(Kurs 1 Modul 1) 

Im Februar 2020 wurde das erste Modul des Kurses 1 in einem 
charmanten Holzhaus in Sigulda organisiert. 26 Teilnehmer, 
Lehrer und Erzieher sowie Eltern, die daran interessiert sind, 
den Kindern Werte zu vermitteln, wurden in das Prinzip von 
Educare eingeführt. Das Hauptziel dieses Moduls war es, das 
Grundverständnis für die 5 universellen menschlichen Werte 
zu vermitteln, die zur Charakterveränderung führen. 

Nach dem Seminar lud eine Lehrerin, die an dem Seminar 
teilgenommen hatte, das ESSE Team ein, ihre Vorschule, die 
"School of Conscienc", zu besuchen. 
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Das Ziel der Erziehung ist nicht nur die Kultivierung 
menschlicher Eigenschaften, sondern die Erlangung von 

Selbsterkenntnis.

Impressionen 

homepage: http://www.esse-institut.de/en/
impressions. 

http://www.esse-institut.de/en/impressions
http://www.esse-institut.de/en/impressions
http://www.esse-institut.de/en/impressions
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Aus dem Feedback der beiden Seminare:

• Ich mochte Erklärungen mit Beispielen aus dem wirklichen Leben  

• Ich bekam viele Anregungen für familiäre Beziehungen  

• Ich erkannte mehr und mehr, wie wichtig es ist, meine Überzeugungen, 
Erfahrungen und Glaubenssätze zu vermitteln 

• Es hat mich sehr berührt, weil es unbeabsichtigt ein Thema berührt hat, das für 
mich gerade sehr relevant ist 

• Ich wurde inspiriert, mehr mit dem Charakter als nur mit den Fähigkeiten zu 
arbeiten 

• Mir wurde noch bewusster, wie wichtig es ist, Zeit und Ressourcen in die 
Erziehung unserer Kinder zu menschlichen Werten zu investieren, weil unsere 
Gesellschaft sie nicht lehrt 

• Der Workshop half mir zu verstehen, wo ich in meiner Entwicklung stehe 

• Es kristallisierte sich der Grundgedanke der täglichen Arbeit mit sich selbst 
heraus, um seine Schüler positiv beeinflussen zu können. 

• Es entstand ein tieferes Verständnis von Bildung 

• Ich spürte, dass mein Dienst an den Kindern wichtig ist. Besonders gern hörte 
ich von Krisen. Zu meiner Arbeit im Unterricht - stilles Sitzen, Zitate, 
Gemeinsamkeiten mit der Natur, Lehrer als Vorbild. Ich war überrascht, dass 
die Dozenten mit der lettischen Kultur, Traditionen und Werten vertraut sind! 

• Für mich ist das eine große Unterstützung. Ich habe viele Informationen über 
die Arbeit in der Klasse bekommen, aber am wichtigsten ist die Einstellung und 
Lebensqualität. 



Pädagogik der Sathya Sai Erziehung (Kurs 1 Modul 2) 
Das nächste Modul wurde wieder an einem Wochenende im September in Sigulda 
durchgeführt - kurz vor der Schließung wegen des Covid-19 Virus. Diesmal waren die 
Trainer online. Die 21 Teilnehmer (darunter 3 aus Estland und 1 aus Litauen) wurden in 
die Methoden und Lehransätze eingeführt und bekamen einen tieferen Einblick, wie man 
das innere Potential in Kindern wie auch in Erwachsenen wecken kann. Die Bedeutung 
unserer Rolle als Erzieher, Eltern oder Kollegen wurde besprochen und anschließend die 
integrale Beziehung der menschlichen Persönlichkeit und der menschlichen Werte 
verdeutlicht. 

In beiden Seminaren waren die Teilnehmer begeistert und nahmen mit großem Interesse 
an den Workshops teil. Ihre Diskussionen darüber, wie man menschliche Werte in den 
Kindern erkennen, entwickeln und hervorbringen kann, zeigten ein tiefes Verständnis. 

Danach fand eine individuelle Nachbereitung des Moduls 2 an 2 Wochenenden im Herbst 
statt. 

Ķeipene Grundschule 
Eine Gruppe von 14 Lehrern der Ķeipene Grundschule in Lettland nahm an diesen 2 
Modulen teil, was zu einer eintägigen Online-Sitzung im Dezember führte, in der die 
restlichen Lehrer der Schule in die universellen menschlichen Werte, basierend auf den 
Prinzipien von Educare, eingeführt wurden. Das Seminar wurde gut aufgenommen und 
bildet die Grundlage für die zukünftige Arbeit in der Schule. 
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Kinder der Keipene Schule 
brachten ihre Gedanken über 
universelle menschliche Werte 

zum Ausdruck



Die Niederlande  
Im Frühjahr 2020 sammelte das niederländische Team erste Erfahrungen mit Online-Seminaren, 
von denen 2 Teilnehmer bereit waren, ihre Arbeiten dem ESSE Trainerteam zur Zertifizierung 
von Kurs 2 zu präsentieren. Die Präsentationen und die Zertifikatsvergabe fanden im September 
online statt.  

Zusätzlich wurde ein sehr interessantes Kurs 3 Projekt über die Lehrerausbildung in Haiti 
vorgestellt. Die Zertifizierung wird erteilt, wenn die Endfassung des schriftlichen Berichts 
vorliegt. 

Haiti 
HOPE, das ESSE Outreach Projekt in Haiti, unterstützte weiterhin die kostenlose 
Grundschulbildung mit Erziehung in menschlichen Werten für insgesamt 550 mittellose Kinder 
in drei Grundschulen in Haiti. Seit September 2018 hat die Ecole Mixte de la Nouvelle Jérusalem 
(EMNJ) mit Sitz in Torcelle einen zweiten Standort in Galette, am Rande der Hauptstadt, eröffnet 
- auf Wunsch der Menschen, die dort nach dem Erdbeben das trockene Flussbett besiedelt haben. 
Im ersten Jahr kamen 90 Schüler, im Jahr 2020 sind es bereits 200. Ein kleines Wasser- und 
Sanitärprojekt, finanziert durch die SSIO und private Spender, ermöglichte den ersten Zugang zu 
Wasser und Toiletten für die Studenten, aber auch für die umliegende Gemeinde. 
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Aktivitäten der ESSE Fakultät  

In den Niederlanden hat das Team des ESSE Instituts die sehr inspirierende Zusammenarbeit 
mit dem niederländischen Trainerteam fortgesetzt und die Entwicklung des ESSE-Trainings ins 
Niederländische für Kurs 1 und 2 wurde nun abgeschlossen. Dieser Prozess war wirklich ein 
wunderbarer Austausch und gegenseitiger Lernprozess.  

Der gleiche Prozess läuft auch mit den ESSE Campus Trainern der Zone 8. Sie haben ein sehr 
qualifiziertes und engagiertes Team, das nun in allen Regionen präsent ist und die ESSE 
Seminare kontinuierlich durchführt. Da auch hier die Reisemöglichkeiten begrenzt sind, werden 
die meisten Seminare online eingeführt. Im Mai führten wir gemeinsam eine Online-Sitzung 
durch und ein Kandidat des Kurses 3 wurde mit einem Zertifikat für ein interessantes Feldprojekt 
belohnt, das das gute Ergebnis zeigt, SSEMW einer Gruppe von Kindern (Alter 12-13) 
nahezubringen. Alle leben in einem Internat, da sie psychisch traumatisiert sind. 

Fünf Kurs 2 Zertifikate wurden ebenfalls vergeben. 

In Kasachstan führte die Regierung zusammen mit dem Bobek-Team eine Bildungskonferenz 
mit dem Titel: "Selbsterkenntnis: eine Mission im Namen des Kindes" durch. Ein Vertreter der 
ESSE-Fakultät und zwei vom Zone 8-Campus wurden eingeladen, Vorträge im Online-
Pädagogikforum zu halten. 500 Teilnehmer nahmen daran teil. Es waren Vertreter des 
Ministeriums für Bildung und Wissenschaft in Kasachstan sowie regionaler Bildungsabteilungen, 
Mitarbeiter des Nationalen Bobek-Zentrums, Wissenschaftler, Leiter und Lehrer des 
Selbsterkenntnis-Programms, Organisationen der Sekundarstufe und Universitäten. Schließlich 
nahmen auch einige Eltern und Schüler an der Veranstaltung teil. 

Das Team des deutschen Campus legte einen Schwerpunkt auf den Bereich "Menschliche 
Werte im Arbeitsleben" und betonte dabei die Arbeitsbereiche Wirtschaft, Gesundheit und 
Soziales. Diskutiert wurde über universelle menschliche Werte, menschliche Werte und 
Führungsaufgaben, menschliche Werte in Teams und Menschenführung. 
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Außerdem wurde daran gearbeitet, weitere Mitarbeiter für die möglichen Anforderungen der 
Zukunft zu qualifizieren. Vier engagierte neue Mitarbeiter bereiteten sich auf ein Seminar vor, das 
im kommenden Jahr universelle menschliche Werte in die Gesellschaft tragen kann. 

Dann wurde die Vertiefung der Lehrkompetenz im 
Gruppensingen, geleitet von einem erfahrenen 
Musiker und Komponisten, eingeführt. Die 
Teilnehmer waren bald in der Lage, ihr Werte-
Song-Repertoire zu erweitern und eigene Texte zu 
Melodien zu erfinden. 

Ein weiteres 
Seminar 
beschäftigte 
sich mit 
kreativen 

Aktivitäten 
zum Thema "Reinheit". 

Schließlich wurden zwei inspirierende 
Präsentationen des Kurses 3 vor einem interessierten 
Publikum gehalten. Eine davon handelte davon, wie 
menschliche Werte die Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund verbessern 
können. Im zweiten Projekt 
beschäftigte sich die Kandidatin 
mit der Frage von Arbeitsabläufen 
und Wertschätzung. Das Projekt 
reflektierte die Auswirkung des 
bewussten Einsatzes von 
menschlichen Werten im 
Arbeitsablauf einer 
Personalvermittlung im 
medizinischen Bereich. 

ESSE Institut Webinar 
Auch in diesem Jahr hatte das ESSE Institut Team die Möglichkeit, das Konzept des 
'Sozialen und Emotionalen Lernens' durch ein Online SSEMW Webinar näher 
kennenzulernen. Die Fähigkeiten des Selbstmanagements, der Beziehungsfähigkeit und 
die Fähigkeit, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, sind wichtige 
Voraussetzungen, um die spirituelle Ebene der Selbstverwirklichung zu erreichen, die das 
Ziel der SSEMW ist. In der Lage zu sein, Achtsamkeit zu praktizieren und das 
Bewusstsein ohne zu urteilen auf den gegenwärtigen Moment zu lenken, ist die 
Grundlage für den Aufbau sinnvoller Beziehungen mit anderen und der umgebenden 
Gesellschaft.  

Together Everybody Achieves More
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