SOS - Sun for Children / Jua kwa watoto – Goma/D.R. Kongo

Bonn, den 7.6.2020

Liebe Gemeinde,
wie Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, wurden aufgrund der Corona-Pandemie überall die
meisten öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Dies hat unseren Verein „Sun for Children
e.V.“, der bisher regelmäßig mit Kollekten aus Winningen bedacht wurde, in ernsthafte
Geldnot gebracht.
Allein aus unseren Mitgliedsbeiträgen, d.h. ohne die zusätzlichen Einnahmen durch diverse
Flohmärkte, den Verkauf von Deko-Artikeln aus Afrika bei öffentlichen Veranstaltungen und
Schulfesten sowie Reisevorträgen über den Kongo können wir in den kommenden Monaten
den monatlichen Bedarf des von uns finanzierten Waisenhausprojektes JUA KWA WATOTO
in der Stadt Goma/D.R.Kongo leider nicht mehr aus eigener Kraft abdecken.
Das Waisenhaus - und damit die Existenz der 44 im Zentrum Jua Kwa Watoto betreuten
Kinder und Jugendlichen und 5 MitarbeiterInnen - ist seit 15 Jahren erstmals in ernster
Gefahr!
Wie immer in Krisensituationen, sind zusätzlich die Lebensmittelpreise im Kongo deutlich
angestiegen, so dass von der Heimleitung notgedrungen Mahlzeiten gestrichen werden
mussten, obwohl bereits ein Notfallplan zur Deckung der wichtigsten Ausgaben erstellt
wurde. Wir kämpfen nun darum, zumindest den Notbedarf der Kinder sicher zu stellen.
Ihre Spende würde uns dabei sehr helfen !
Es ist uns bewusst, dass viele Menschen in diesen Zeiten der Corona-Pandemie Not leiden
und es fällt uns nicht leicht, in der momentanen Ausnahmesituation Ihre Hilfe zu erbitten,
Doch für unsere Schützlinge im Ostkongo, in einer der ärmsten Regionen der Welt, geht es
ums nackte Überleben. Als Waisenkinder können sie sich nicht auf Eltern oder staatliche
Notprogramme verlassen, wie sie bei uns in Deutschland eingerichtet wurden. Ohne unsere
Unterstützung müssen sie Hunger leiden und haben keinerlei Chancen auf Hilfe.
Und wenn sie durch Unterernährung krank werden, gibt es dort keine Krankenversicherung,
die eine kostenlose Behandlung übernimmt.
Darum brauchen sie unsere Hilfe.
Sun for Children dankt Ihnen im Namen der Kinder von Jua kwa watoto für Ihre Gabe, Gott
segne Sie!
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