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An alle Mitglieder und Freunde der Ökumenischen Hilfe Zimbabwe e.V. Gehrden

Weihnachten 2020

Sehr verehrte Damen und Herren,
2020 war für uns alle ein Jahr mit völlig unvorhersehbaren Herausforderungen. Seit nunmehr 10 Monaten hält uns
Corona in Atem. Zu Jahresbeginn konnten wir die Mitgliederversammlung noch im normalen Umfeld
durchführen. Auch der Weltgebetstag der Frauen, in diesem Jahr zur Situation von Frauen und Kindern in
Zimbabwe konnte in Gehrden und Wennigsen noch genutzt werden, erneut auf unseren Verein und unser Anliegen
aufmerksam zu machen.
Nach dem Heimgang von Anneliese Rutkies (ich berichtete in der Mitgliederversammlung davon) haben die
Angehörigen von Fr.Rutkies zur Beisetzung anstelle von Kranzspenden zu Spenden zugunsten unseres Vereins
aufgerufen. Ihnen dafür ein herzliches Danke.
Auch der Ökumenische Pfingstgottesdienst nach Ende des Corona-Lockdowns im Frühsommer brachte ein
erfreuliches Spendenergebnis. Zusammen mit der hohen Spendenbereitschaft von Mitgliedern und Förderern trotz
Corona konnten wir das Spendenergebnis der Vorjahre wieder erreichen. So war Jairos Jiri sehr dankbar, daß wir
Ende Juni wieder 5.500 Euro für die behinderten Kinder zur Verfügung stellen konnten.( We are indeed elated and
pleased to notify you of our receipt of the funds earmarked for school fees. The USD equivalent that we received
was US$ 6022.50. We are extremely grateful for your enduring support and unyielding dedication to Jairos Jiri
Association and the boys and girls with disabilities at the two schools (Wilson Ruvere 23.07.2020) )
Dass dieses Ergebnis trotz Corona möglich war, haben wir Ihrer Großzügigkeit und christlichen Nächstenliebe zu
verdanken. Allen Spendern nochmals Danke und Vergelt’s Gott!
Der zu Beginn der Krise erfolgte Lockdown hat vielen von uns vieles abverlangt, jedoch wurden in unserer
sozialen Marktwirtschaft auch viele Härten abgefedert. Der in Zimbabwe verhängte Lockdown traf auf ein Land
am Rande des Bankrotts, mit nur schlecht funktionierenden Sozialsystemen. Unser Partner Jairos Jiri hat gleich zu
Beginn in den Gebieten, in denen die Organisation tätig ist, Hygiene-Maßnahmen durch Verteilung von
Desinfektionsmittel und Masken unterstützt und so mit dazu beigetragen, das bis heute in allen Einrichtungen der
Organisation bei Schülern und allen betreuten Personen, bei Lehrkräften und anderen Mitarbeitern und den damit
verbundenen Familien kein einziger Corona-Fall aufgetreten ist. Wirtschaftlich traf die Krise das Land und die
Bevölkerung ungleich härter, da viele Menschen ohne feste Beschäftigung sind und sowieso unterhalb der
Armutsgrenze leben. Als Lichtblick ist zu verzeichnen, daß es dem Land durch Währungspolitische Maßnahmen
gelang, die zuletzt extreme Inflation zu bremsen. Andererseits sind durch eine bereits seit 4 Jahren anhaltende
Dürreperiode mittlerweile 8 Mio Menschen und damit mehr als die Hälfte der Einwohner Zimbabwes von
Nahrungsmittel-Unterstützung abhängig.
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin, so dass wir der Jairos Jiri Association und den behinderten Kindern in
Zimbabwe auch im neuen Jahr helfen können.
Ich wünsche Ihnen persönlich ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest sowie Gesundheit und Frieden in
2021. Uns allen wünsche ich, dass wir die Corona-Krise heil überstehen und nicht nur als Prüfung sondern auch als
Chance begreifen, die Prioritäten in unserem Leben im global village (W.Ruvere) neu zu bedenken
Ihr

Josef van Kisfeld
PS: Der nächste Ökumenischen Gottesdienst ist am Neujahrstag, den 1.1.2021 um 18:00 Uhr in der St.Bonifatius
Kirche in Gehrden
Ökumenische Hilfe Zimbabwe e.V. ist vom Finanzamt als mildtätigen Zwecken dienend anerkannt.
Vorstand : J.van Kisfeld (Vorsitz) , Fr.M.Spohr, Fr. Dr. K. Müller-Scheffsky, Frfr. M.Knigge
Konto: Volksbank Pattensen (IBAN: DE34 2519 3331 0212 8870 00; BIC GENODEF1PAT)
Sie erhalten Anfang des Jahres für Ihre Spenden unaufgefordert eine Spendenquittung

