18. Mai 2021

Covid-19: Konsequenzen für Nouvelle Planète - Mai 2021
Wir freuen uns, dass sich die Coronavirus-Situation in der Schweiz entspannt hat. Einige unserer
Aktivitäten werden jedoch weiterhin von den Auswirkungen der Pandemie gestört. Die Situation
im Mai 2021 stellt sich wie folgt dar:
1) Absage der Einsätze bis Ende 2021
Wir hatten den Info-Anlass der Einsätze für Erwachsene/Senioren um einen Monat
verschoben, in der Hoffnung, diese durchführen zu können. Leider ist sowohl die Situation
in unseren Einsatzländern als auch die Lage in Bezug auf Gruppenreisen zu unsicher, als
dass wir das Risiko eingehen könnten, die Einsätze durchzuführen. Beispielsweise in
Madagaskar schnellen die Ansteckungszahlen mit Covid-19 wieder in die Höhe. Auch die
Bedingungen für interkontinentale Reisen sind immer noch schwierig und erfordern eine
kostspielige Vorbereitung, ganz zu schweigen von den Herausforderungen bei
Gruppenreisen. Wir sind der Meinung, dass es unter diesen Bedingungen klug ist, zu
warten, bis sich die Situation beruhigt hat, um in aller Gelassenheit die Durchführung
unserer Einsätze im Jahr 2022 zu erwägen. Es ist eine schwierige Entscheidung, denn wir
vermissen diesen Austausch genauso wie unsere Partner vor Ort.
2) Umso wichtiger ist die Umsetzung von Projekten
In unseren Interventionsländern verlaufen die Projekte fast normal, mit Ausnahme von
Myanmar (aus politischen Gründen). Unsere Koordinationsteams wissen, wie man mit den
Herausforderungen jongliert, die vor allem mit den staatlichen Beschränkungen zur
Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus verbunden sind. Die Begünstigten sind
umso begeisterter und dankbarer für die Unterstützung, als sie zunehmend
Schwierigkeiten haben, mit den Unwägbarkeiten und wirtschaftlichen Folgen umzugehen.
3) In der Schweiz, ein Jahr Beobachtung
Seit April hat sich unser Team durch den Weggang von Roman reduziert. Glücklicherweise
erlauben uns die finanziellen Einnahmen, die Nachhaltigkeit unseres Handelns zu
gewährleisten. Die weiterhin bestehenden Unsicherheiten zwingen uns, vorsichtig zu
bleiben, auch wenn Nouvelle Planète über ein solides Fundament verfügt.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung in dieser besonderen Zeit und freuen uns auf ein
Wiedersehen. Passen Sie gut auf sich auf!
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