Allschwil, 9. April 2020

SMM AKTION Covid-19
Liebe Gemeinden,
Unsere Partnerorganisation MCC (Mennonite central Committee) schreibt auf ihrer Website:
Zeiten der Ungewissheit rufen uns alle dazu auf, uns tiefer im Glauben zu verwurzeln - all unsere Ängste
auf Gott zu werfen, weil Gott sich um uns sorgt (1. Petrus 5,7). Wir glauben, dass dies eine Zeit ist, in der
wir uns wieder neu dazu verpflichten, uns um unsere Nachbarn zu kümmern und grosszügig zu handeln ob in unseren eigenen vier Wänden, auf der anderen Strassenseite oder in der ganzen Welt.
Wir möchten euch wissen lassen, wie MCC auf die COVID-19-Pandemie reagiert, da wir uns weiterhin
verpflichtet fühlen, Gottes Liebe und Mitgefühl im Namen Christi mit allen zu teilen.
In dieser Zeit ermutigen wir euch die Anliegen, die euch am Herzen liegen, weiterhin zu unterstützen,
einschließlich der MCC Projekte. Wir wissen, dass die Menschen am Rande der Gesellschaft noch
verletzlicher werden, wenn eine Krise wie diese eintritt.
Das MCC hat überlegt, wie sie nun hilfreich in den verschiedenen Situationen auf der ganzen Welt
reagieren können. Dies ist eine Pandemie, die die ganze Welt betrifft, und eine Konzentration auf ein
Land allein ist nicht möglich! MCC hilft bei konkreten Projekten, Menschen in verschiedenen Länder im
Kampf gegen das Corona-Virus zu unterstützen, sie nennen vier Beispiele: In der DR Kongo soll ihr
Gesundheitswesen unterstützt werden. In Haiti und im Tschad sind Wasser und Hygiene ein großes
Problem. Der Nahe Osten und das südöstliche Afrika brauchen Nahrungsmittel und in Sambia und 14
weiteren Ländern in Afrika will das MCC sich weiter für Friedeneinsetze und Menschen in
Friedesförderung schulen. Siehe https://mcc.org/stories/four-ways-mcc-responding-covid-19
Ihr habt bestimmt schon gehört,dass das MCC dieses Jahr das 100 jährige Jubiläum begeht. Wir wollen
uns mit ihren Aktionen solidarisieren und so gemeinsam unterwegs sein. Das MCC ist gut positioniert, um
auf die Auswirkungen der COVID-19-Krise an den Orten, an denen sie schon lange arbeiten, zu
reagieren. Gemeinsam können wir uns gerade in diesen Zeiten um unsere Nachbarn kümmern, ob sie
auf der anderen Strassenseite oder rund um den Globus leben.
SMM startet daher eine Covid-19-Aktion, um die verschiedenen laufenden und zukünftigen
Aktionen des MCC zu unterstützen. Ihr könnt Spenden mit dem Vermerk "Covid" an uns senden,
die wir an das MCC weitergeben.
LG
Heike und Max

Einsätze im Tschad (MCC photo/Karina Brandt) und Bild rechts in der D.R.Kongo (MCC photo/Mulanda Jimmy Juma)
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