
Ihr Lieben Freunde und Verwandte!

 

Nun sollt ihr kurz ein Lebenszeichen von uns erhalten. In nur wenigen Wochen steht die Welt, in der wir 

leben auf dem Kopf und wir hoffen es geht euch gut während und trotz der Corona Krise. 

Mit grossem Interesse verfolgen wir die Nachrichten, wie es nun in Deutschland viele Lockerungen des" 

Lock downs" gibt und sind doch hier in Sued Afrika noch weit davon entfernt . 

Seid 27.3. sind wir im “Lock down" und die Art wie es durch gesetzt wird und welche Regeln und Gesetze 

nun herrschen, sollen wohl zu den Härtesten weltweit zählen. 

 

Trotz Allem sind wir täglich dankbar und fühlen uns innerlich sehr im Frieden. Dankbar auch dafür, dass wir 

gesund sind, uns hier auf der Farm frei bewegen dürfen und Natur um uns haben,  

die Kinder zuhause Unterricht haben können und wir als Mercy Air weiter arbeiten dürfen. 

 

So können wir zur Zeit zwar nicht unsere fliegenden Werkzeuge dazu benutzten , aber es stehen uns Autos 

zur Verfügung, die wir seid 5 Wochen täglich im Einsatz haben, 

um dringend benötiget Lebensmittel zu den Menschen  in unserer näheren Umgebung zu bringen , die durch 

die Covid 19 Situation ihre Arbeit verloren haben und nun in vielen Gebieten hungern. 

Wir konzentrieren uns vor Allem auch auf elternlos verwaltete Haushalte minderjähriger Kinder. Oftmals 

Waisenkinder, die mit Geschwister Kindern allein in ihrem zuhause leben. 

So haben wir vor 10 Tagen 9 Geschwisterkinder aus Simbabwe gefunden, die allein in einer Hütte wohnen 

und nichts mehr zu essen hatten. Diese und andere Schicksale motivieren und berühren uns sehr .

 

Vergangene Woche erreichte uns die Nachricht das ein katholisches Waisenheim mit 45 Kindern kaum noch 

Lebensmittel hat. So konnten wir unseren Bus laden und 2 Tonnen  Lebensmittel ausliefern. 

Als ich ankam war die Vorratskammer leer und ausser kistenweise Zuchinis nichts anderes Essbares mehr 

vorhanden. Ein Bauer hatte diesem Waisenheim Zuchinis gespendet und die Verantwortlichen gaben uns 4 

Kisten ab, 

damit wir  sie weiter verteilen  koennen. Trotz ihrer eigenen Not waren sie bereit zu teilen. 

 

Als Team packen wir jeden Nachmittag ca 100 Familien Kisten mit Lebensmitteln und verteilen sie dann am 

nächsten Vormittag in den entsprechenden Gegenden. Insgesamt bis jetzt waren es 18 Tonnen. 

Inzwischen sind auch fast alle Familien auf unsere Liste, die ich normalerweise Freitags in Msholozi betreut 

habe.

 

Wir sind dankbar fuer all eure Hilfe , eure Spenden kommen direkt und unbürokratisch zum Einsatz. Wir 

bestellen die Lebensmittel von den umliegenden Geschäften, kaufen Obst von den wenigen Straßenhändlern,

die es zur Zeit geben darf.

Maismehl bestellen wir direkt von der Muehle zum Großhandelspreis. Etliche Farmer haben uns bisher 

Zuchinies, Kürbisse und Avocados gespendet und jeden Montag planen wir, was zur Verfügung steht und wie

es verteilt werden kann. 

 

Wer sich an dieser Hilfsaktion beteiligen möchte,  kann bitte gern direkt  an Mercy Air Deutschland spenden:

oder wie sonst zu Horizonte weltweit e.V.  (siehe Bankverbindungen)

Bitte gebt eure Adresse an, so dass euch am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung zugesendet werden 

kann. 

 

Wir danken und grüssen euch mit Markus 12,31  “Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst”.

 

Von Herzen Holger, Maria , Lia und Zoe und das Mercy Air Team 

 

 

Bankverbindung:

 

Mercy Air Deutschland e.V. IBAN DE 67 6025 0010 0015 158693 , BIC SOLADES1 WBN   Stichwort: 

COVID 19 Hilfe

 

Horizonte Weltweit e.V.  IBAN:DE17 5206 0410 0008 0254 79,  BIC: GENODEF1EK1 Stichwort:  

COVID 19 Hilfe Mercy Air SA

 


