Wie helfen wir?
Schon seit Jahren finanzieren wir Waisen aus
Emerald Hill den Schulbesuch. Bildung ist und
bleibt der Schlüssel zu einem besseren Leben – insbesondere in dieser schwierigen Situation.
Auch deshalb möchten wir das Waisenhaus zusätzlich dabei unterstützen, den Kindern die
Teilnahme am Onlineunterricht zu ermöglichen. Dafür sammeln wir Geld für den Kauf
von Laptops.

Liebe Schulfamilie des AAG!
Die Pandemie hat die Welt fest im Griff – in
Deutschland wie auch bei unseren Freunden in
Simbabwe.
Wir möchten Ihnen einen Eindruck vermitteln,
wie sich COVID-19 auf das Leben der Menschen vor Ort und das Waisenhaus Emerald
Hill auswirkt und wie wir im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsaktion helfen möchten.

Lachen verbindet – helfen Sie durch Ihre Spende mit,
dass die Kinder in Emerald Hill auch weiterhin allen
Grund zum Lachen haben!

Wir brauchen Sie!
Helfen Sie uns, dafür Sorge zu tragen, dass
diese Krise auf den schmalen Schultern der
Waisen in Emerald Hill nicht am stärksten lastet. Wir freuen uns über Ihre Spende oder Ihre
Nachricht – jederzeit an info@simba-ak.de!
Spendenmöglichkeiten
Missionsprokura Strahlfeld
IBAN:
DE41 7429 0000 0005 5120 18
BIC: GENODEF1SR1
Verwendungszweck:					
AAG-Weihnachtsaktion 2020 betterplace.org/p62576
info@simba-ak.de
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Seltener Anblick in Simbabwe: Schwester Sabina mit Face Shield

Wie ändert sich das Alltagsleben in Simbabwe durch die Pandemie?
Ein Lockdown wie bei uns im Frühjahr ist für
Simbabwe nicht durchzuhalten – die meisten
haben ohne Arbeit kein Einkommen und
kein Essen. Trotzdem haben die ergriffenen Maßnahmen die Wirtschaftskrise verschlimmert.
Wer COVID-19 hat, wird von den Krankenhäusern nach Hause geschickt. Eine Behandlung
ist mangels Ausrüstung nicht möglich, die Gefahr weiterer Ansteckungen zu hoch. Schutzausrüstung für medizinisches Personal ist
schlicht unbezahlbar.

Was bedeutet COVID-19 für das Emerald
Hill Children’s Home?
Die Kinder mussten seit März im Kinderheim
bleiben. Besuche bei Freunden oder sportliche Aktivitäten außerhalb des Heims, etwa im
Verein, sind verboten. Durch den Einsatz der
Schwestern ist es gelungen, die Kinder am
Online-Unterricht der Schulen teilhaben
zu lassen.
Zahlreiche besondere Aktivitäten wie Talentwettbewerbe oder Sportfeste helfen den
Kindern, die Zeit des Eingesperrtseins auszuhalten. Die Schulen haben zum November
schrittweise unter der Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen wieder geöffnet, ähnlich wie
hierzulande.
Was sagen die Kinder in Emerald Hill
selbst zum Lockdown?
„Ich mag den Lockdown nicht, weil ich nicht
in die Schule gehen kann. Das trifft mich,
weil ich weder meine Lehrer noch meine
Freunde aus der Schule sehen kann.“
„Mir gefällt der Lockdown, weil ich zuhause und in Sicherheit bin und ich einige
der Dinge wiederholen kann, die ich in der
Schule zuerst nicht verstanden habe.“

In der Convent High School in Harare herrscht Maskenpflicht
und bei Betreten des Gebäudes müssen zusätzlich die Schuhe
desinfiziert werden.

Auch unsere Austauschprogramme sind
betroffen.
Mehrere Medizinstudierende und eine ehemalige Schülerin des AAG mussten ihre Aufenthalte in Simbabwe im März kurzfristig
abbrechen. Eine Wiederaufnahme unserer
Programme ist für den Sommer 2021 geplant,
sofern dies möglich ist.

„Ich mag den Lockdown nicht, weil der Pfarrer und all die anderen, die sonst sonntags
zur Kirche kommen, nicht mehr kommen
dürfen.“
„Mir gefällt die Situation gar nicht, weil ich
nicht mehr zu meinem Schwimmtraining gehen darf.“
„Ich bin glücklich, denn ich habe jetzt mehr
Zeit, die ich mit meinem Bruder und
meiner Schwester verbringen kann.“

Malin Geerkens (rechts) bei ihrem Aufenthalt in
Simbabwe mit mehreren Schwestern – noch vor
Ausbruch der Pandemie.

