Neues vom Projekt Tandandale e.V

Weihnachtsgeld
„Frieden auf Erden!“ so sagte
der Engel, so hört man es
momentan bei uns und so
wünschen
es
sich
die
Menschen. Unsere Mitarbeiter
in Tandandale berichten uns
anderes:
Marodierende Soldaten ziehen
durch die Städte und ständig
muss man mit Plünderungen
rechnen oder damit von
bewaffneten Soldaten um Geld
angegangen zu werden.
Im Süden der Provinz liegt
daher die Landwirtschaft fast
komplett
brach
und
explodierende
Preise
für
Nahrungsmittel sind eine Folge
des Krieges. Sie sind bis um
das fünffache gestiegen – und
das auf Dollarbasis! Wenn man
das auf deutsche Verhältnisse
überträgt wäre das:
1 Brot = 15 Euro,
1 Liter Benzin = 6 Euro,
1 Brötchen = 1 Euro.
Unsere
Mitarbeiter
haben
Tandandale
gute
Dienste
erwiesen und wir haben dafür
nur wenig bezahlt. Sie haben
sich über ihre eigentliche Arbeit
hinaus
in
dem
Projekt
engagiert.
In der jetzigen Situation laufen
sie Gefahr, das wenige, was sie
sich erarbeitet haben, wieder
zu verlieren. Das haben sie
nicht verdient und da könnten
sie schnell verzweifeln.

Deshalb bitten wir Sie, sich an
einem
zusätzlichem
Weihnachtsgeld für unsere Mitarbeiter zu beteiligen. Das ist
nicht für die Ärmsten der
Armen, sondern für die, die den
Ärmsten der Armen helfen,
damit sie demnächst nicht auch
noch dazu gehören.

Ein Geschenk der Hoffnung für
die
Menschen
dort,
das
wünschen wir uns.
Deshalb bitten wir Sie, das
Projekt Weihnachtsgeld zu
unterstützen. Und das darf
auch
noch
im
Januar
geschehen.

Kirchendelegation in Tandandale

Vielleicht fragen Sie, sollte man
nicht lieber denen helfen, die
überhaupt nichts haben?
Das tun wir auch, aber wie
sollen wir die Hilfe vor Ort an
die Leute bringen, ohne gute
und
ehrliche
Mitarbeiter?
Andere Organisationen unterhalten einen großen Stab mit
ausländischen Mitarbeitern, wir
haben wenige, gute, inländische Mitarbeiter, auf die wir uns
verlassen können.

Bildung und Förderung für Pygmäen im Congo

Gott segne Sie!
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