In Indien gibt es keine Rettungsschirme

Jetzt ist unsere Hilfe gefragt …

Während wir bereits Exit-Strategien diskutieren und die schrittweise Rückkehr zur Normalität erproben, entwickelt sich die Situation in Indien in eine ganz andere Richtung.
Seit Ende März herrscht in ganz Indien eine strikte Ausgangssperre. Aber wie soll das
gehen in einem Land mit einer derart hohen Bevölkerungsdichte, beengten Lebensverhältnissen in den Slums der Großstädte und Millionen Menschen, die sich als
Tagelöhner ihren täglichen Lebensunterhalt verdienen?
Die Schwestern schreiben uns: "Es ist ein erbärmlicher Zustand für alle Menschen, die
auf der Straße leben, die von ihrem Tageslohn abhängig sind. Millionen von Slumbewohnern wissen nicht, wovon sie morgen leben sollen, viele Menschen können nicht
in ihren Heimatort zurückkehren. Es gibt einen großen Aufschrei der Betroffenen, sie
jetzt nicht im Stich zu lassen. Unsere Schwestern begannen in ihren Zentren Lebensmittel zu verteilen. Wir nähen mit unseren Kindern tausende Masken für die Verteilung
an die Menschen, da es an vorbeugenden Maßnahmen erschreckend mangelt."
Um unsere Kinder zu schützen, haben wir Vorsichtsmaßnahmen getroffen wie das vollständige Schließen aller
Tore, soziale Distanzierung und das Tragen der Masken.
Für unsere Kinder war diese Sperre eine sehr angsteinflößende Situation.“
Die Schwestern in Indien bereiten sich zudem auf einen Ansturm auf Ihre Ambulanzen vor. Sie brauchen dringend Schutzkleidung und -masken
für den Klinikbetrieb, medizinisches Gerät, Lebensmittel für viele abgehängte Regionen u.a.m.
Um hier schnell finanzielle Hilfe zu geben und ein Zeichen der Solidarität zu senden,
haben wir dank Ihrer Hilfe Ende April 3 x je 10.000,- € in die am stärksten betroffenen
Regionen Indiens überweisen können. Aber das Virus breitet sich aus, auch in Afrika,
wo die “Helpers of Mary“ tätig sind, braucht es sicher bald unsere Unterstützung.
Bitte spenden Sie, was Ihnen möglich ist. Wir sagen DANKE im Namen der Schwestern und vor allem der Kinder und Familien, die durch diese Krise wirklich existentiell
betroffen sind.
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