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Covid-19: Konsequenzen für Nouvelle Planète - März 2021 
 

Seit einem Jahr stellt Covid-19 das Leben bei Nouvelle Planète auf den Kopf. Die Auswirkungen 

auf den Betrieb sind leider immer noch präsent. Die aktuelle Situation stellt sich wie folgt dar:  
 

1) Umsetzung von Projekten beinahe normal 
 

Die Projekte des Jahres 2021 sind gemäss den festgelegten Programmen angelaufen. In 

den meisten Interventionsländer wurden die Beschränkungen im Zusammenhang mit 

dem Covid aufgehoben. Die westafrikanischen Länder leben fast normal. In den vergan-

genen drei Monaten konnten wir sogar Evaluationsreisen nach Senegal, Burkina Faso und 

Guinea durchführen. Komplizierter ist die Situation allerdings in Peru, wo der Covid sein 

Unwesen treibt. In Vietnam und Madagaskar werden zwar Projekte durchgeführt, aber 

die internationalen Grenzen bleiben für den Moment geschlossen. Erschwerend kommt 

hinzu, dass der Staatsstreich des burmesischen Militärs zu einer vorübergehenden Einstel-

lung der Projektumsetzung geführt hat. Wir beobachten die Situation genau und werden 

unsere Aktivitäten so bald wie möglich fortsetzen.  
 

2) Absage der Einsätze für junge Erwachsene - Hoffnung für Erwachsene/Senioren 
 

Die Entscheidung ist gefallen: Wir sagen alle für diesen Sommer geplanten Einsätze für 

junge Erwachsene ab. Wir können den Informationsanlass nicht länger hinausschieben, da 

die Vorbereitungszeit ein wichtiger Teil des Erlebnisses ist. Die anhaltenden Unsicherhei-

ten in der Schweiz, aber auch in unseren Einsatzländern, ganz zu schweigen von den zahl-

reichen Auflagen, die für eine Reise notwendig sind (PCR-Test auf der Hin- und Rückreise, Reise-

genehmigungen, zwingende Reisegründe usw.) zwingen uns zu dieser Entscheidung. Abwarten ist 

leider keine Option, da die Qualität des Erlebnisses darunter leiden würde.  
 

Wir hoffen jedoch, im Herbst Einsätze für Erwachsene/Senioren anbieten zu können. Die 

geplanten Destinationen sind Senegal, Benin und Madagaskar. Vielleicht werden sich so-

gar einige junge Erwachsene diesen Gruppen anschliessen. 
 

3) In der Schweiz, ein Jahr unter Beobachtung 
 

Die Reduktion der Gesamtarbeitszeit für unsere Schweizer Arbeitsplätze wird ab April 

wirksam. Sie wird von 440 % auf 340 % reduziert. Wir werden die (hauptsächlich finanziellen) 

Entwicklungen in diesem Jahr genau beobachten, um die Nachhaltigkeit unserer Aktivitä-

ten sicherzustellen. Die vielen Unwägbarkeiten mahnen zur Vorsicht, auch wenn Nouvelle 

Planète ein solides Fundament hat.  
 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung in dieser besonderen Zeit und freuen uns auf ein Wie-
dersehen. Passen Sie gut auf sich auf! 
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