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EDITORIAL

Liebe Leserin
Lieber Leser

Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, 
dass Sie das neue Lepra Heute in Händen 
halten.

Um Lepra zu überwinden braucht es Medikamente und medizi-
nische Betreuung. Diese verbessern die körperliche Situation. 
Die seelischen und sozialen Folgen der Krankheit sind eine zu-
sätzliche Belastung. Doch Sujathan hat es dank Spendern wie 
Ihnen geschafft! Sie besuchte eine unserer Berufsschulen, er-
lernte das Schneiderhandwerk und hält nun ihr Abschlusszerti-
fikat in Händen. 

Anfang dieses Jahres waren unsere Vorbereitungen für die So-
larwerkstatt an der Berufsschule in Vizianagaram fast abge-
schlossen und im Chad freute man sich über die Lieferung des 
neuen Autos und somit auf den Umzug des Büros ins Salamat.

Doch plötzlich überschlugen sich die Ereignisse auf der ganzen 
Welt. Jedes Land hat Bestimmungen erlassen, um bestmöglich 

Titelseite:  
Sujatha aus Indien.

Foto: Lepra-Mission 
International
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die Pandemie zu überstehen. Unsere Regie-
rung versucht mit viel Geld das Gesundheits-
system, die Wirtschaft und die  Bevölkerung 
zu unterstützen. Wir sind dankbar, dass sich 
 die  Situation langsam entschärft.

Auch in unseren Partnerländern wurden 
Maßnahmen ergriffen. In Indien wurden eini-
ge unserer Krankenhäuser zu Corona- und 
andere zu Quarantäne- oder Triage-Zentren 
ernannt. Andere spezialisieren sich auf die 
Aufklärung und die Versorgung der Bevölke-
rung mit Lebensmittel- und Hygieneartikeln.  
Kampagnen über Radio, Printmedien und 
Social Medias wurden gestartet.

Im Niger wird wegen der Kontaktbeschrän-
kungen vermehrt an Unterkünften und Toi-
letten gebaut und repariert, der Schulbau 
und die Einrichtung mit neuen Möbeln wird 
weitergeführt und die Versorgung mit Medi-
kamenten, Spezialschuhen, orthopädischen 
Hilfsmitteln und die Nahrungsmittel ver-
sorgung wird sichergestellt.

Im Tschad war unser Team zunächst ge-
zwungen in Mongo zu bleiben und dort die 
Arbeit unter den Corona-Maßnahmen fort-
zusetzen.  Inzwischen konnte der erste Kol-
lege nach Salamat reisen und das neue Pro-
jekt dort starten. Zwei Nothilfe-Projekte 
wurden geplant und ergänzen das Hilfsange-

bot speziell für behinderte Frauen. Mit Auf-
klärungskampagnen wird die Bevölkerung 
auf die Hygienemaßnahmen hingewiesen. 
Doch viele verstehen es nicht warum unsere 
Mitarbeiter auf Abstand gehen und es weder 
 Händeschütteln noch eine Umarmung gibt. 
Wie soll man Händewaschen, wenn es an 
Wasser mangelt, geschweige denn Desinfek-
tionsmittel zur Verfügung steht.

Menschen, die von Lepra betroffen sind und 
Menschen mit Behinderung gehören zu den 
am Stärksten marginalisierten Gemein-
schaften, die bei Katastrophen häufig  
übersehen werden. 

Die Pandemie hat eine beispielslose Krise 
ausgelöst und wird die Kluft zwischen Arm 
und Reich weiter vertiefen. Besonders  
bedürftige Menschen in den Slums und den 
ländlichen Gebieten hungern und sind aufs 
Betteln angewiesen Die Lepra-Mission hilft 
mit Not-Paketen, die das Überleben in der 
Krise sicherstellen sollen.
Gerade in Zeiten wie diesen sind wir für Ihre 
wertvolle Unterstützung sehr dankbar. 

Bleiben Sie gesund und seien Sie gegrüßt,

Bettina Merz
Geschäftsführerin Lepra-Mission e.V. 
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INDIEN

Sujatha hat es geschafft!

Wegen Lepra wollte sich Sujatha einst das
Leben nehmen. Jetzt ist sie zum Vorbild für
andere Frauen geworden. Und sie trägt ihren
Namen «Sujatha» wieder selbstbewusst.

Die Diagnose Lepra presste Sujatha in die 
Isolation. «Geh bei den Schweinen essen!», 
so wurde sie von den Dorffesten wegge-
scheucht. Ausgrenzung und Krankheit führ-
ten dazu, dass sie sich das Leben nehmen 
wollte …

Die Wende
Dank Unterstützern der Lepra-Mission konnte
die Krankheit gestoppt werden. Im Lepra- 
Spital Salur erfolgten alle notwendigen 
Behandlungen. Sujathas Hände wurden 
operiert und ein Geschwür am rechten Fuß 

behandelt. Später absolvierte sie eine 
Schneiderlehre an der Berufsschule der 
Lepra-Mission.

Unternehmerin mit sozialem Gewissen
Inzwischen näht und verkauft sie ihre  
Kleider. «Ich habe eine elektrische Näh-
maschine bekommen.» Aus der einst Aus-
gestoßenen ist eine Ernährerin der ganzen 
 Familie geworden. «Und ich kann anderen 
Frauen beibringen, nachhaltig zu wirt-
schaften.»
Ihr Ziel ist es nun ein Atelier zu eröffnen und 
so Arbeitsplätze zu schaffen. Sujatha will 
zum Vorbild für viele andere Betroffene 
werden.

«Wunderschön»
«Heute kann ich stolz sagen, dass ich  
Sujatha heiße.» – das bedeutet in der  
Telugu-Sprache «Wunderschön». Einst stand 
Sujatha ohne Perspektive da. Doch nun trägt
sie ein breites Lächeln auf ihrem Gesicht.
«Ich danke meinen Unterstützern für diese 
großartige Hilfe.» Ihre Augen sind wieder 
voller Vertrauen und Hoffnung.

Herzlichen Dank! 

Ein Film mit Sujathas  
Geschichte finden Sie hier 

www.zerolepra.ch/sujatha

 

Das Diplom beweist: Sujatha hat ihre Ausbildung  
als Schneiderin erfolgreich abgeschlossen.
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Das Coronavirus macht vor keiner Grenze 
halt. Menschen und die Wirtschaft leiden – 
auch in den Projektländern der Lepra-Mis-
sion in Asien und Afrika. Leprakranke 
 g ehören zu den Risikogruppen und sind 
 besonders gefährdet. Ihr Immunsystem ist 
schon jetzt geschwächt.

Unsere Gesundheitszentren und Kranken-
häuser in Indien und Afrika trafen bereits Vor-
kehrungen, um auch COVID-19 Patienten zu 
helfen. Laufend werden die Menschen in unse-
ren Projekten über die Schutzmaßnahmen 
sensibilisiert – doch oft fehlt es an Seifen und 
Desinfektionsmitteln. Genügend Schutzbe-
kleidung und  Masken für das Gesundheits-
personal zu bekommen, ist nur eine der vielen 
Herausforderungen. 

Fragen an Markus Freudiger, 
Leiter der Lepra-Mission 
Schweiz über die Corona- 
Situation in den Projekt-
ländern.

Markus, du hast mit deiner Familie sieben 
Jahre Tür an Tür mit Slumbewohnern in 
Kalkutta gelebt. Kannst du uns erklären 
was die Pandemie für solche Menschen 
bedeutet? 
«Extrem Situationen treffen die Ärmsten im-
mer am stärksten. Dies ist so bei Über-
schwemmungen, Erdbeben oder nun auch in 
der Corona-Krise. Menschen leben in Hütten 
auf engstem Raum, ohne angemessene 

COVID-19

ZeroLepra und COVID-19

 Sanitäre Infrastruktur, nicht mal genügend 
sauberes Wasser, um sich regelmäßig die 
Hände zu waschen. Dazu kommt die einseiti-
ge und oft ungesunde Ernährung. Dies führt 
zu einem geschwächten Immunsystem und 
Anfälligkeit für allerlei Krankheiten wie 
 Lepra oder auch COVID-19.»

Wie ist die Situation aktuell in Kalkutta?
«Ich bin im regen Kontakt mit meinen Freun-
den in Kalkutta. Der Lockdown ist sehr 
schwierig für sie. Ohne Einkommen kämpfen 
sie fürs Nötigste. Fehlende oder falsche In-
formationen über COVID-19 lösen große 
Ängste aus. Beim Verstoß gegen die ange-
ordneten Maßnahmen greifen die Behörden 
gewaltsam durch. Verdachtsfälle werden 
verheimlicht, Familien werden isoliert und 
geächtet, fast schon wie bei den Leprakran-
ken. Die Angst, dass kranke Angehörige in 
der Nacht abgeholt werden und sie nie 
 wieder gesehen werden, ist groß.» 

Wird die Lepra-Mission COVID-19 gefähr-
deten Menschen helfen? Wie sieht diese 
Hilfe aus?
«Die Lepra-Mission Schweiz hilft zum Bei-
spiel in Bangladesch, einem der ärmsten 
Länder der Welt und die Lepra-Mission in 
Deutschland finanziert Nothilfeprojekte im 
Tschad. In den letzten Jahren haben wir ein 
großes Netzwerk mit Organisationen von Le-
prabetroffenen und Behinderten aufgebaut. 
Diesen Menschen wollen wir nun zuerst hel-
fen und in der Corona-Krise unterstützen.»
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Schutzbekleidung ist Mangelware – auch hier.

Wie können Unterstützer konkret helfen?
«Die Lepra-Mission will den meist Gefährde-
ten mit einem Not-Paket helfen. Die Leiter 
der Selbsthilfegruppen prüfen und entschei-
den wer einen finanziellen Betrag am nötigs-
ten hat und dieser wird dann via Mobile App 
oder über den Leiter der Selbsthilfegruppe 
ausbezahlt. Die Begünstigten kaufen sich 
damit Reis, Linsen und Kartoffeln – oder 
brauchen es für Notfälle oder um ihr Klein-
gewerbe aufrecht zu erhalten. Die Lepra-Mis-
sion Deutschland hat auch zusätzliche Mittel 
für Covid-Hilfen bereitgestellt. Im Tschad 
werden die Lebensmittelausgaben seit eini-
ger Zeit bereits 3 Mal pro Woche durch-
geführt und die Planung zwei weiterer Hilfs-
projekte für behinderte und benachteiligte 
Frauen ist abgeschlossen.»

Welche Folgen hat COVID-19 für die 
Lepraarbeit?
«Weitreichende! Wir wollen Lepra kranke  
finden, behandeln und Lepra end gültig  
stoppen.Unsere Vision ist bis 2035 keine 
Übertragung der Lepra – keine Behinderung 
auf Grund von Lepra und keine Diskriminie-
rung wegen Lepra weltweit erreichen.
Doch durch die Corona-Krise befürchten wir, 
dass Lepra wieder in den Hintergrund  
gedrängt wird. Der Fokus liegt momentan 
und vermutlich auch die kommenden Monate 
darauf Corona zu stoppen und alle finanziel-
len Mittel für diese große Herausforderung 
einzusetzen. Dies kann unsere Anstrengun-
gen stark zurückwerfen. Daher helfen Sie uns  
bitte auch weiterhin.
Wir sind für jede Spende dankbar.» 
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Im vergangenen Jahr konnten in CSL Danja 
nahezu alle Maßnahmen wie geplant durch-
geführt werden. Das ist nicht selbstver-
ständlich und darüber sind wir sehr dankbar. 
Das Gesundheitszentrum ist zwar klein, 
spielt aber im regionalen aber auch nationa-
len Lepraprogramm eine wichtige Rolle. Die 
Patienten werden überwiegend ambulant 
und falls notwendig stationär behandelt.

Neben der medizinischen Behandlung wur-
den letztes Jahr Mitarbeiter und freiwillige 
Helfer in der Erkennung und Behandlung von 
Lepra geschult und ehrenamtlich tätige 
 «Sozialarbeiter» ausgebildet. Eine Kranken-
schwester durchläuft momentan eine drei-
jährige Ausbildung in der Fachrichtung 
«Dermatologie». Bei Sensibilisierungskampa-
gnen in Schulen und Hochschulen erreichten 
unsere Mitarbeiter 570 Schüler und Lehrer 
und über Radiospots viele weitere Menschen. 
Immer noch werden veraltete Praktiken bei 
der Behandlung von Lepra angewendet und 
herrschen überholte Meinungen, so dass die-
se Erkrankung nicht nur körperliche, sondern 
auch massive seelische Spuren hinterlässt. 

INTERNATIONAL

Center for Health and Leprosy/Danja Niger

Drei Prediger sind für 12 Dörfer zuständig 
und stehen den Menschen dort für Gesprä-
che und Seelsorge zur Verfügung.

Insgesamt wurden 13 Obst- (Zitrone, Guave, 
Mango) und 200 Moringa-Bäume gepflanzt. 
Fast alle Teile des Moringa-Baumes können 
gegessen werden und man sagt ihm medizi-
nische Wirkung nach. Auch kann er zur Des-
infektion von z.B. Wasser eingesetzt werden. 

Mit Spezialschuhen, orth. Hilfsmitteln, Pro-
thesen, Lebensmitteln und Waren des tägli-
chen Bedarfs wurde den Ärmsten geholfen. 

Die Arbeit stellt uns immer wieder vor Her-
ausforderungen und Überraschungen. So 
sind wir sehr glücklich, dass wir am 6. März 
dieses Jahres endlich die Apothekenbestel-
lung vom Juli letzten Jahres erhalten haben. 
Sie wurde im Oktober verschifft und hat nun 
endlich unser Gesundheitszentrum erreicht. 
Wir sind dankbar und auch frustriert, dass 
wichtige Bestellungen so unzuverlässig ge-
liefert werden. 

Gott sei Dank ist diese Apothekenlieferung endlich 
eingegangen

Moringa-Bäume
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TSCHAD

Grace II/Mongo Tschad

2019 war ein gutes Jahr mit wichtigen Ereig-
nissen.

Es wurde eine neue «Leprakrankenschwes-
ter» ernannt, die mit großer Begeisterung 
und Eifer ihre Aufgaben begonnen hat. Es 
fanden Schulungen für Ärzte und Kranken-
schwestern statt. Patienten wurden behan-
delt und geheilt. Manche bekamen ihre Be-
handlung subventioniert. Das Management 
und die Dokumentation wurden verbessert 
und transparenter gestaltet.

Durch die Dorfbesuche, die Öffentlichkeits-
arbeit und die Einbeziehung der Gesund-
heitsmanager wird die Gesellschaft in das 
«Problem» Lepra mit all seinen Facetten 
 einbezogen und die Verantwortung auf 
 mehrere Schultern verteilt. 

Durch die Verordnung von orth. Spezialschu-
hen, Hilfs- und Fortbewegungsmitteln 
 wurde den Betroffenen genauso geholfen 
wie mit der Hilfe beim Bau von Hütten und 
«Tchuris» (lokales Haus), dem Verteilen von 
Hirse, Hygieneartikeln, Werkzeug, sowie 
Kleidung und den Kindern durch die Schul-
unterstützung.

Mitglieder der Selbsthilfegruppe erhielten 
Mikrokredite für den Start kleiner Handels- 
und Handwerksgeschäfte.

Alle Planungen für den Start der Projekt-
erweiterung im Salamat waren beendet und 
der Umzug des Büros war terminiert. Und 
dann kam Covid-19 und plötzlich stand alles 
auf «Null». Alle Reisen wurden eingeschränkt 
und es bestand eine große Unsicherheit wie 
die Arbeit weitergeführt werden könnte. Die 
Kollegen begannen mit der Aufklärungs-
arbeit und versuchten den Menschen die 
Maßnahmen um Covid-19, die Ausbreitung 
und die Folgen zu erklären. Viele verstehen 
es bis heute nicht und missachten z.B. die 
Abstandsregeln. Mittlerweile konnte der 
 erste Mitarbeiter in das Salamat reisen und 
auch die physiotherapeutischen Behandlun-
gen werden fortgeführt. Lebensmittel wird 
an die Ärmsten und Hungernden mehrmals 
pro Woche verteilt.

Ein zusätzliches Hilfsprogramm für die Grup-
pen, die es am härtesten trifft wurde erarbeitet.

Für behinderte Frauen wird über 3 Monate 
ein Workshop angeboten in dem sie Sticken, 
Stricken und Nähen lernen sollen. Mit diesen 
erworbenen Fähigkeiten und Hilfsmittel, die 
sie an die Hand bekommen, können sie dann 
ihren Lebensunterhalt verdienen und kom-
men weg vom Betteln und der Prostitution. 
Neben dem Unterricht erhalten die Frauen 
auch eine Mahlzeit. 
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Im zweiten Workshop wird das Budget der 
Mikrokredite erhöht, damit vor allem seh-
behinderte Frauen einen kleinen Handel mit 
Nahrungsmitteln wie Hirse, Pfeffer, Öl und 
Erdnüssen aufbauen können und somit ihre 
Selbstversorgung sichern.

In beiden Projekten werden Covid-vorbeu-
gende Maßnahmen ergriffen und bespro-
chen, das bedeutet Aufklärung über Social 
Distance, Händewaschen und das Angebot 
Mund-Nasen-Masken selbst herzustellen. 

Mit 40€ finanzieren Sie einer Frau 
die Teilnahme am Workshop für 

 einen Monat.

Mit 80€ kann eine Frau in die Selbstän-
digkeit starten und wird unabhängig vom 
Betteln und der Prostitution.

Bei beiden Projekten werden die Frauen 
über den Start hinaus begleitet und  
beraten.

 !
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INTERNATIONAL

ZeroLepra und Covid-19

Im Zuge des Coronavirus wurde verschieden-
tlich berichtet, dass die Menschen sich nun in 
der Isolation wie «Aussätzige» fühlen würden. 

Wir begrüßen dies nicht, weil solche Aus-
sagen eine Menschengruppe aussondert. 
 Ausserdem verursacht eine solche Termino-
logie Angst und verstärkt das Stigma gegen-
über den Millionen von Leprabetroffenen. 

Das Coronavirus mit dem Lepra Bazillus zu 
vergleichen, ist ungerechtfertigt. Während 
COVID-19 hoch ansteckend ist, sind 95% der 
Bevölkerung gegen Lepra immun. Einzig die 
sozialen Folgen sind gleich – Isolation und 
oftmals auch Ächtung. Dabei ist bei Lepra 
eine Isolation nicht nötig und oft  verheerend. 
Denn bereits nach der ersten Einnahme der 
Antibiotikatherapie kann ein Erkrankter 
nicht mehr anstecken. Im Fall von COVID-19 
jedoch, muss eine «physische» soziale 
 Distanz gewahrt werden. Wir können nur 
den nächsten Menschen um uns herum mit 
einem sicheren Abstand helfen.

Fakten gegen Stigma
Die Verbreitung von Fehlinformationen kön-
nen zu katastrophalen Folgen führen. Gera-
de wegen dem Stigma verbergen Leprakran-
ke die ersten Anzeichen. Doch je früher Lepra 
behandelt werden kann, desto weniger 
schwer sind die Folgeschäden der Krankheit. 
Wir klären die Gesellschaft auf, dass Lepra 
heilbar ist. Auch im Falle von COVID-19 hel-
fen Fakten gegen die Angst und Verbreitung. 
Die von den Regierungen kommunizierten 
und angeordneten Maßnahmen werden die 
Pandemie hoffentlich stoppen.

Ganzheitliche Heilung
Brent Morgan, Internationaler Direktor der 
Lepra-Mission: «Während unserer nun bald 
150-jährigen Geschichte sind wir die Be-
handlung dieser Krankheit mit Liebe ange-
gangen.» Denn neben den körperlichen 
Schäden sind die seelischen ebenfalls nicht 
zu unterschätzen. Wer jahrelang ausge-
stoßen worden ist, ist auch innerlich 
 gebrochen. Dank der Rehabilitation in den 
Spitälern und Selbsthilfegruppen der 
 Lepra-Mission werden nicht selten gerade 
diese Ausgestoßenen zu tragenden Säulen 
in ihrer Familie.

Im Fall von COVID-19 bedeutet dies Wege  
zu finden, um Menschen liebevoll beizu-
stehen mit dem notwendigen physischen 
Abstand. 

Aufklärung hilft Ängste und Vorurteile abzubauen. 
(Bild vor der Pandemie)

10
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Wegen der Kontaktbeschränkungen wurde 
allen Mitgliedern die Unterlagen zur MV per 
Post zugestellt.
Hier nun in Auszügen einige Punkte:

Projekte
In Indien standen bei unserem Projekt Child-
ren Unite For Action auch 2019 die Themen 
Kinderrechte, Bildung und Gesundheit im 
Mittelpunkt. Darüber hinaus wurden sowohl 
teilnehmende Schulen, als auch Familien im-
mer wieder besucht, um die Lebens- und 
Lernumstände der Kinder kennenzulernen 
und zu überprüfen. Es gab Lerngruppen, Ak-
tionstage, Wettbewerbe, Sommercamps, 
Exkursionen und vieles mehr was die Kinder 
in ihrem Lernen und Leben positiv beein-
flusste. 

Im Niger wurde im Maradi-Projekt eine Mi-
ni-Wasseranlage errichtet, die Trinkwasser 
für 10.000 Einwohner sichern soll. Aus Man-
gel an Lebensmitteln trinken die Menschen 
in Danja viel, um ihren Hunger zu stillen. Es 
wurden weitere Klassenzimmer mit Tisch-
bänken und sanitären Einrichtungen errich-
tet. Die Schulräume sind behindertenge-
recht und mit Rampen versehen. Es wurden 
Schulgeldstipendien und Mikrokredite für 
existenzfördernde Maßnahmen vergeben. 
Alphabetisierungskurse für Erwachsene und 
Ausbildungsmaßnahmen für Schulabbre-
cher wurden durchgeführt. Fast 70% der 
Schüler kommen aus Familien mit Leprahin-
tergrund. 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Mitgliederversammlung mal anders

Rechnungsergebnis 2019
Der Gesamtertrag lag bei 177.202,39€.
Herzlichen Dank an alle Spender und Initia-
toren von Veranstaltungen, die dazu beige-
tragen haben.

Daran beteiligt waren vor allem auch Legate 
(32.783,20€) und der Lauf für Eine Welt 
(28.716,69€).
Die Verwaltungskosten lagen alle im geplan-
ten Bereich. Daher wurde der Projektauf-
wand aus Spenden zum Jahresende um 
10.000€ für den Kauf eines neuen Fahrzeu-
ges im Tschad und um 8.500€ für die Ausbil-
dung der Solartechniker in der Berufsschule 
in Vizianagaram erhöht.

Somit betrugen der Projektgesamtaufwand 
2019: 77.625€ und der Überschuss zum Jah-
resende: 65.814,09€.

Für die Projekte 2020 wurden insgesamt 
90.000€ in der Planung berücksichtigt.

Als Geschäftsführerin bedanke ich mich sehr 
herzlich beim Vorstand für seine Arbeit und 
sein Engagement im vergangenen Jahr. Im 
Besonderen bei Dr. Johannes Schäfer, dem 
Vorsitzenden, Herrn Christof Soberger für 
seine Arbeit als Schatzmeister und des Wei-
teren den Kassenprüfern Herrn Riedel und 
Herrn Baral. 
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BERICHT DES VORSITZENDEN

Bericht des Vorsitzenden

Liebe Leserin, lieber Leser,

zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar wie sich die Situation in den nächsten  Monaten 
weiter entwickeln wird. …

Vorweg ein Gedanke, der mich zur Zeit immer wieder beschäftigt: Was wir gerade in 
unserem Alltag erleben – diese soziale Isolation aus der Furcht vor der Ansteckung – das 
ist für Menschen, die an Lepra leiden der bittere Alltag. Wegen ihrer Krankheit sind sie 
aus dem sozialen Leben weitgehend ausgeschlossen. Und das, obwohl das Anste-
ckungsrisiko für Andere minimal ist und wir mit einer Behandlung dieses Ansteckungs-
risiko innerhalb von Tagen auf Null drücken können. 

Auch wenn wir mit Sorgen in die Zukunft blicken, sind wir voll Freude und Dankbarkeit 
über das hinter uns liegende Jahr. … Wir sind nun erstmals in der erfreulichen Situation, 
dass wir durch die Rücklagen nicht nur die diesjährigen Projekte finanzieren können. … 
Dies hat in den gegenwärtigen Unsicherheiten eine besondere Bedeutung. …

Aber die guten Zahlen sind nur das eine. Hinter diesen Zahlen stehen viele Menschen, 
die sich nicht nur für unsere Arbeit interessieren, sondern diese Arbeit auf vielfältige Art 
und Weise tatkräftig unterstützen und sich mit ihren Gaben dafür engagieren. Da wird 
gebacken und gekocht, gesungen und musiziert, gejoggt und gelaufen, gebetet und dis-
kutiert, Spendeneingänge verbucht, Projektberichte geschrieben und Finanzenberich-
te erstellt, es werden Feste organisiert und die Homepage programmiert. Es ist diese 
Vielfalt, die uns auszeichnet, und diese Vielfalt stellt auch die Basis unserer Arbeit dar. 
Dafür möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich bedanken.

Auch wenn wir nicht wissen, was kommt – absehbar ist jetzt schon, dass wir die Auswir-
kungen der Coronakrise noch lange spüren werden. Und die wirtschaftlichen Folgen 
werden gerade auch die Menschen treffen, die eh schon am Rande stehen. Dazu gehö-
ren auch genau die Menschen, für die wir uns engagieren. …

Und so verbleibe ich mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen, ins besonders 
für die nächsten Wochen. In der Gewissheit, das Gott uns hält und trägt und seine Hand 
über uns hält.

Johannes Schäfer 
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