Newsletter INTERACTION COVID-19 – Aufruf zu Solidarität
Du kannst in der Coronakrise mit uns mehr bewirken für die Ärmsten der Welt!
Stell dir vor: Überall heisst es Hände waschen – aber Du hast weder sauberes Wasser noch Seife. Dein
Einkommen bricht plötzlich weg – und Du kannst weder auf eine Versicherung noch auf staatliche
Unterstützung zählen. Du hast Hunger – doch die in die Höhe geschossenen Lebensmittelpreise übersteigen
Deine Möglichkeiten.
Die Lepra-Mission gehört dem nationalen Dachverband INTERACTION an. Dieser umfasst 37 christliche
Hilfswerke und Missionsgesellschaften und ist das Kompetenzzentrum für Entwicklungszusammenarbeit und
Nothilfe der Schweizerischen Evangelischen Allianz (SEA). Angesichts der globalen COVID-19 Krise lanciert
INTERACTION einen kollektiven Aufruf für die Unterstützung tausender Menschen, die besonders stark
von COVID-19 betroffen sind.
Um den Kampf gegen den Coronavirus in unseren Projektländern weiterzuführen , brauchen wir Deine
Unterstützung! Mit einem COVID-19-Fonds sammelt INTERACTION Geld, um gezielt gute COVID-19 Projekte
der INTERACTION-Mitglieder zu unterstützen! Bitte unterstütze diese Aktion mit einer Spende:
https://www.interaction-schweiz.ch/covid-19/
Als Mitglied von INTERACTION, schliesst sich die Lepra-Mission dem Aufruf an, jetzt solidarisch zu handeln
und die von Armut betroffenen Menschen vor der Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.
«Gemeinsam mehr bewirken» ist der Leitsatz von INTERACTION und bringt unsere Überzeugung zum
Ausdruck, dass wir uns gemeinsam den immensen Herausforderungen dieser Krise stellen müssen.
Zwar ist auch für unsere Organisation eine Pandemie dieses Ausmasses etwas Neues. Aber wir haben die
Erfahrung, wie man in Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort ähnliche Krisen überwinden kann. In mehreren
Ländern sind bereits Nothilfe-Aktivitäten angelaufen.
Gewiss werden wir auch in der Schweiz die Pandemie und ihre Auswirkungen noch lange spüren. Doch was
Tausende Menschen in anderen Ländern derzeit erleben müssen, ist für uns schlicht unvorstellbar. Am
härtesten betroffen sind diejenigen, die bereits vor der Pandemie am wenigsten hatten. Die Weltbank
schätzt, dass rund 50 Millionen mehr Menschen wieder in die extreme Armut abrutschen werden.
Darum braucht es jetzt ein kollektives Handeln und gelebte Solidarität. Kannst Du uns mit einer Spende
unterstützen?
Vielen Dank für Deinen Beitrag: Egal ob 5, 50 oder 500 Franken – in der Summe trägt jede Spende dazu bei,
dass wir in dieser Coronakrise den Ärmsten helfen können: https://www.interaction-schweiz.ch/covid-19/
Wir sind sehr dankbar, dass wir uns auf UnterstützerInnen wie Dich verlassen können.
Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass die COVID-19 Krise überwunden wird.
Dein Beitrag ist wertvoll – herzlichen Dank!
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