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Ihr Lieben
„Lockdown“ in Eswatini und in Südafrika. Unser
neuer Kindergarten und die Schulen sind alle
geschlossen. Auch der Radhof im südafrikanischen Heidelberg-Ratanda muss geschlossen
bleiben. Das geplante Jugendprogramm kann
nicht starten. Aber Mandoza gibt nicht auf.
Seht euch diesen Film an, Iris Hartmann hat ihn
gedreht und montiert. Er zeigt die Eröffnung des
neuen Radhofs mit den Imbongis.
Auf der Homepage www.voices-for-africa.de
Oder als Link: https://youtu.be/yX9O4Cwapys
Auch in Südafrika und Swaziland gilt ab heute
der totale „Lockdown“. Alle nicht lebensnotwenigen Geschäfte sind zu, Kirchen, Versammlungen, Schulen, Kindergärten, alles. Polizei und
sogar die Armee sollen kontrollieren. Krasse
Maßnahmen bei ca. 600 Infizierten. Das gleiche
gilt für Swaziland, mit 4 bekannten Infizierten.
Sehr schwierig Distanz zu halten, daheim zu bleiben, denn die meisten in Swaziland wohnen in

Hütten oder Einraumhäusern. Die Kinder kann
man da sicher nicht im Haus halten und die arbeitende Bevölkerung fährt mit Minibus-Taxis
zur Arbeit. Da sitzen 14 bis 19 Personen auf
engstem Raum. Wasser für die Hygiene – das
gibt es in den Slums der Städte oder auch in den
ländlichen Regionen nicht aus der Leitung, das
muss oft aus Flüssen geholt werden. Wir hoffen,
dass wir bald die beiden Brunnen in Esitjeni bauen können, die der Chor Querbeat aus Heppenheim finanziert.

Nachtrag zu den Briefen:
Wir haben jetzt alle verschickt. Bitte seid nicht
traurig, wenn ihr keinen Antwortbrief erhalten
habt.

Wir haben die Briefübergabe parallel zum Fest
machen müssen, das war sehr hektisch und einige Klassen hatten Samstag-Schule, die habenwir
gar nicht erreicht. Sie haben die Briefe dann
später bekommen, durch Zodwa.
Alles Gute wünschen wir Euch.
Wer Lust hat, kann diesen und den letzten
Newsletter an Freunde senden. Wir brauchen im
Moment noch 80 Paten und Patinnen oder einfach Spender/innen. Vielleicht motiviert das ja
den Einen oder Anderen.
Annette und das Team von Voices for Africa

