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MOSAMBIK

In Mosambik begann der Ausnahmezustand
vor einigen Monaten. Es hat sich alles verändert. Schulen, Kirchen und nahezu alle
öffentlichen Plätze wurden geschlossen. Der
Preis für Lebensmittel hat sich verdoppelt
(es wird fast alles aus China oder Südafrika
importiert). Die Menschen sind nervös, da sie
nicht wissen, was passieren wird. Die Quarantänesituation ist ein riesiges Problem. Viele Menschen sind Selbstversorger
und leben von der Hand in den Mund. Wenn sie nicht auf ihre Felder dürfen,
haben sie nichts zu essen. Zuhause zu bleiben ist für sie fast unmöglich.
Im Sozialzentrum hat sich auch alles geändert. Die Kinder kommen nicht mehr, weil sie
zuhause unter Quarantäne stehen. Das Team
arbeitet auf Distanz in kleinen Gruppen von
circa fünf
Personen.
Sie bringen
den Kindern, die in
extremer Armut leben, wöchentlich Essen.
Außerdem besuchen sie regelmäßig Kinder,
die nicht richtig in ihre Familien integriert
sind, um sicherzustellen, dass sie nicht misshandelt werden und gut versorgt bleiben.
Es werden Masken für das Team, die Kirche
und für die ganze Umgebung hergestellt. Alle
Mitarbeitenden treffen sich täglich, um für
die Situation im Land und für jedes Kind zu
beten. Das SEKELEKA-Team möchte lernen
und vorleben, wie es ist, in Krisensituationen
weiter unter dem Schutz des Höchsten zu
leben.
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Um was geht es?
In Mosambik unterstützen wir die spanische
Missionarin Sara Marcos.
Sie arbeitet im Sozialzentrum in Macia, in dem
über 50 Kinder außerschulisch betreut werden.
Außerdem gibt es ein
PEPE-Vorschulprojekt.
Mehr als die Hälfte der
Kinder haben körperliche
Einschränkungen. Ein
Team besucht betroffene
Familien in den umliegenden Dörfern.
Bitte betet für:
• die Kinder in
Quarantäne und diejenigen, die an einer
chronischen Krankheit
leiden, und für das
ganze Team in Macia.
• ausreichend Nahrung und
dass die Regierung die
Essenspreise nicht erhöht.
• keine Entstehung von
Diskriminierung Corona
infizierter Menschen.
Bitte spendet für:
• Sozialzenrum Macia:
Projekt 53451

