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Ich hoffe , dass es euch gut geht in dieser besonderen Zeit
und wir Geduld bewahren, bis Corona seinen Schrecken
verloren hat. Ich glaube fest daran, dass wir uns mit der
nötigen Vorsicht bald wieder frei bewegen können.
In Kenia sind die Schulen und Colleges geschlossen, es
gibt eine strikte Ausgangssperre von 19 Uhr – 6 Uhr und es
wird empfohlen zu Hause zu bleiben. Einige Distrikte z.B
Nairobi und Mombasa lassen niemanden rein oder raus , das
wirtschaftliche Leben läuft auf Sparflamme und viele
Menschen machen sich mehr Sorgen um das tägliche Essen
als um Corona. Es gibt bisher erst knapp 500 Infektionen ,
allerdings wird auch nicht so viel getestet.
Unsere Kids von SdH sind bei ihren Guardians und die
Familien sind in engem Kontakt mit unseren Sozialarbeitern

Dank & Bitte
- Danke , dass es
unseren Kids bei
ihren Familien gut
geht
- Bitte, dass die
Menschen in Kenia
und bei uns durchhalten
- Bitte, dass Corona
und die Heuschreckenplage besirgt wird und
die Ernte nicht leidet

Sie wurden über Hygienemassnahmen aufgeklärt und jede
Familie erhielt ein „Manna Pack“ mit Essen, Hygieneartikeln
etc., Dank sei Gott für Mobiltelefone , sodass bei Notfällen
unsere Betreuer schnell zur Stelle sein können.
Zusätzlich zu Corona haben einige Gegenden Kenias auch
noch mit der immensen Heuschreckenplage und mit
schweren Regenfällen und Überschwemmungen zu
kämpfen. Präsident Kenyatta hat schon vor 3 Wochen einen
„National Prayer Day „ ausgerufen und die Menschen stehen
zusammen in dieser Zeit der Not. Wir beten, dass sich die
Dinge bald zum Guten wenden und unsere Kinder, Familien
und alle Menschen in Kenia bewahrt bleiben.
Das wünschen wir Euch auch von Herzen, passt auf Euch auf,
und bleibt oder werdet gesund ,
Be blessed,

Eure
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