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MACHEN SIE MIT?

Heute haben wir eine ganz große Bitte:  Die Coronakrise hat in Namibia schlimme Folgen.
Wir haben zwar nur wenige Infektionen - bislang nur 16 erkannte Fälle und keine Todesfälle
-, aber die Auswirkungen auf den Ärmsten im Lande sind extrem.

Die Regierung hat nebst dem Schließen der Grenzen eine allgemeine Ausgangssperre
verhängt. Namibia hat nicht die nötige Expertise, Infrastruktur usw. eine Pandemie wie diese
zu bekämpfen. Die Ausgangssperre dient weitgehend der Vorbeugung und Eingrenzung der
Krankheit.  

Leider ist eine Nebenwirkung, dass die Armut exponentiell zunimmt. Viele der Armen haben
ihr tägliches Brot damit verdient, dass sie am Straßenrand Essen und andere Waren
verkauft haben. Diese Einnahmen waren zwar gering, hat ihnen aber immerhin ein
Einkommen ermöglicht, sich Nahrungsmittel kaufen zu können. Durch die Ausgangssperre
ist ihnen diese Quelle genommen worden. Viele, die sich dem widersetzten, wurden
gefangen genommen oder geschlagen!

Nun werden Unterernährung und Hungersnot zu einer echten Bedrohung und deshalb
bitten wir um ihre Mithilfe, damit zumindest einige unterstützt, einigen Familien geholfen
werden kann.

Unsere Bitte an Sie ist, dass Sie in ihrem Bekannten-, Freundes- und Gemeindekreis um
Spenden bitten, damit wir einigen Familien Essenspakete zusammenstellen und verteilen
können. Eine vierköpfige Familie würde schon mit 35 Euro ein Paket bekommen, dass es
ihnen ermöglicht, sich 14 Tage lang ernähren zu können.

Es gibt viele Siedlungen ohne Einkommen. Wir wollen an eine Community in Groot Aub, ca
40 km südlich von Windhoek denken. Eine Pfarrerin ist an uns herangetreten mit der Bitte
um Hilfe; sie spricht von 5000 Haushalten ohne Einkommen. Ihrer Bitte möchten wir gerne
entsprechen. Wir würden ihre Spenden selbst in Nahrungsmittel umsetzen und verteilen,
sodass es zu keiner Korruption oder einem unnötigen Verwaltungsaufwand kommt.

Falls Sie uns unterstützen können und möchten, bitten wir Sie, das Geld auf unser
deutsches Kirchenkonto einzuzahlen. Spenden sollten deutlich mit den Worten CORONA
als Verwendungszweck bezeichnet werden. Spendenbescheinigungen können wir ihnen auf
ihre Bitte ausstellen. 
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Es danken ganz herzlich im Namen unserer Kirche und unserer Menschen
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