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INDIEN

COVID-19 in Indien: Der Zugang zu Nahrung, Unterkunft und medizinischer
Versorgung ist zu einer großen Herausforderung geworden. Die Pandemie
bringt weitreichende Folgen für Menschen, die von der Hand in den Mund
leben. Uns erreichten folgende Berichte:
„Weil sie nichts zu essen
hatten, liefen Menschen
in die Wälder, um ihre
Kinder und sich selbst
mit einer bestimmten Art
von Blättern zu ernähren,
von denen sie glaubten,
sie würden ihren Hunger
stillen. Viele waren krank vor Hunger, und einige Männer tranken selbstgemachten Schnaps, um ihren Hunger zu vergessen. Unter solchen Umständen
erreichte ALMA die Menschen in
den Dörfern im Landesinneren.
ALMA verteilte Lebensmittelpakete, Seife, Masken und Hygienesets
an über 560 Familien. Mit großer
Freude kann ich versichern, dass
unsere Hilfsmaßnahmen ein Lächeln auf die Lippen der armen
und bedürftigen Menschen gebracht hat!“
Milch- und Ei-Programm: „Anstatt die Kinder, stillenden Mütter und alten
Menschen wie bisher an einem bestimmten Ort zu versammeln, besuchten
wir jedes Haus und verteilten dort Eier und Milch an die Familien. Die Regierungsbeamten, die das Dorf besuchten, waren überrascht über das Programm. Sie sagten: „Wir schämen uns dafür, dass wir uns nicht um die Menschen kümmern und nicht selber helfen.“ Die Beamten bewunderten EBM
INTERNATIONAL für ihre extreme Großzügigkeit.“

Um was geht es?
Notleidende, sozialschwache Familien, besonders
Kinder und Mütter, werden
durch die Armenspeisungen
in Mumbai, Kolkata und
Nellore mit den notwendigsten Lebensmitteln versorgt. Außerdem werden in
vielen Dörfern hunderte von
Bauern durch Schulungen,
Saatgut und Mikrokredite
unterstützt, so dass sie sich
und ihre Familie eigenständig versorgen können.
Bitte betet für:
• Schutz und Kraft für
die Helfenden, die den
Menschen in dieser
Krisensituation dienen.
• ausreichende Ressourcen für die Armenspeisungen.
• die leidenden Menschen in dieser Pandemie, dass sie Kraft
und Trost im Glauben
finden.
Bitte spendet für:
• Hungerbekämpfung in
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