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 Eine warme

KU RZ N OTIE RT

und vitaminreiche Mahlzeit
wie hier in dem
Schulspeisungsprogramm in
den Flussdörfern am Rio
Napi ist gerade
in Zeiten der
Covid-19-Pandemie von unschätzbarem
Wert.

Extra-Spende hat die Aktion Friedensdorf
nun geholfen, im Elendsviertel Manchay
am Rande von Lima eine Suppenküche
einzurichten. Weil der von der Aktion
Friedensdorf mitfinanzierte Kindergarten
gerade schließen muss, werden die Räume nun zur Lebensmittelausgabe genutzt.
Von hier aus werden neben warmen
Mahlzeiten auch Lebensmittel an die Bevölkerung verteilt.
Die Pandemie macht Erfolge in der
Armutsbekämpfung wieder zunichte

In Guatemala kauften die Partner von den
Spenden zwei Nähmaschinen und Stoffe.
Daraus werden Masken genäht, die an die
Familien in der abgelegenen Region Nimla Sachal verteilt werden. Auch hier ist
die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln ein Kernthema.
„Die Pandemie und die Folgen der
Arbeitslosigkeit machen die Erfolge der
Armutsbekämpfung der letzten Jahre
wieder zunichte“, beobachtet sie. „Die
Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander.“ Bildung ist der
einzige Weg aus dem Elend. Aber gerade
der Zugang zur Schulbildung ist vielen
Mädchen und Jungen zurzeit verwehrt.
„Die Schulen haben geschlossen und ei-

Kraftquellen gesucht

nen Distanzunterricht gibt es nicht. Einfach, weil die technischen Voraussetzungen dafür in diesen Ländern nicht gegeben sind“, erklärt Suffenplan-Göbels. „Der
Lockdown bedeutet, dass die Kinder überhaupt keinen Unterricht bekommen. Ehemalige Heimkinder, denen eine Ausbildung an einer höheren Schule ermöglicht
wird, hätten zwar theoretisch Distanzunterricht. „Aber sie kommen damit nicht
klar“, sagt Suffenplan-Göbels. „Als ehemalige Heimkinder haben sie keine Computererfahrung.“ Neben all diesen
Schwierigkeiten müssen die Kinder und
Jugendlichen oft noch mit Krieg, Behinderungen oder psychischen Problemen
durch Traumata fertig werden. Viele in
den Projekten betreuten Kinder sind ehemalige Straßenkinder oder Aidswaisen.
Vor diesem Hintergrund schaut Franziska Suffenplan-Göbels mit Sorge auf die
kommenden Monate. Zum einen fragt sie
sich, ob 2021 genug Spenden für die Hilfe zusammenkommen werden. Zum anderen macht sie sich Gedanken, ob die
reichen den armen Ländern bei der Bekämpfung der Pandemie helfen werden.
„Wenn wir nicht auch denen helfen, die
sich Impfungen nicht leisten können,
werden wir Jahre mit Mutationen zu tun
haben.“

 „Wenn uns
nicht das Virus
tötet, tötet uns
der Hunger“:
In Santiago de
Chile herrscht
pure Verzweiflung.

Während man die Höhen des Lebens
mit Leichtigkeit durchlebt, braucht
man für die Tiefen schon mal eine
Extra-Portion Kraft, um sie durchzustehen. Aber wo holt man sich die
Kraft, was gibt einem den nötigen
Mut und Schwung, um weiter zu
machen? Die Katholische Jugendarbeit Heinsberg und Mönchengladbach will es wissen und bittet für
eine Aktion Jugendliche und junge
Erwachsene, Bilder von ihren Kraftquellen und -orten einzusenden: als
Fotos, gemaltes Bild oder kurzer
Text. Die eingesandten Bilder sollen
zu einer Film-Collage verbunden
werden, die ab 14. April auf Youtube
eingestellt wird. Auskunft zur Aktion
erteilt Maik Vollberg per E-Mail:
maik.vollberg@bistum-aachen.de
oder per Whatsapp unter der Rufnummer 01 72/4 59 65 52.

Baumpate werden
Nachdem die Blutbuche im Schöpfungsgarten gefällt werden musste,
sollen nun neue insektenfreundliche
Sträucher und Bäume im Propsteigarten der Pfarrei St. Vitus gepflanzt
werden. Geplant sind Wildkirsche,
Kornelkirsche, Fingerstrauch, heimischer Liguster, Kupferfelsenbirne
und Weißdorn. Zur Finanzierung
sucht die Pfarrei nun Baum- und
Strauchpaten. Wer sich daran beteiligen möchte, kann sich unter E-Mail:
uwe.reindorf@pfarre-sankt-vitus.de
an Pastoralreferent Uwe Reindorf
wenden.

Programm für Frauen
Corona macht vieles unmöglich,
aber eben nicht alles. Frauen können
sich gegenseitig stützen und helfen,
gerade in schwierigen Zeiten. Die
Frauenseelsorge Mönchengladbach
bietet daher auch 2021 ein vielfältiges Programm der Frauenseelsorge
an. Manches findet online statt wie
die interreligiöse Begegnung Anfang
März. Für anderes ist auch ein persönliches Treffen an der frischen Luft
möglich. Ein Beispiel dafür ist der
Frauenpilgertag unter dem Motto
„Mut tut gut!“ am 4. September. Informationen zum Programm und Anmeldemöglichkeiten sind unter
www.bistum-aachen.de/Frauenseelsorge abrufbar.

